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Portport.

r,fSam tarn Berlin um brei ®ünftler betietbeh: um © dritter,

Taniel Ghobotoiecfi unb 2tboIf SKengel."

(So lautete im ®ünftlerfreife ber 2lu3ft>rudj SKeiff onier'§, bei beffen

5lnmefenf)eit iu Berlin.

Sföof)! faun bie aufgeftiegene Slaiferftabt ben großen äJialer*3labirer,

ben „unerreichten ©djilberer be§ norbbcutfdjen bürgerlichen Sebent toäfjrenb

ber gtoeiten $älfte be§ borigen 3cif)rl)unbert§" mit gleichem (Stolg ben irrigen

nennen, toie 9Zanch unb ba3 beut beutfdjen ^cicl) toiebergetoonnene iWe£ bie

beiben gefeierten Vorläufer uufere§ (Sbobototecfi, Gallo t unb Seclerc, für

fich in Stnfprucf; nehmen.

«Staunenätoerth toie bei 3encn ift bie Sicherheit, mit meieret ber bou

feinem geiftreidjen geitgenoffen Lichtenberg al§ „«Seelenmater par excellence"

bezeichnete äfteifter bie eigenen (iompofittonen, anfeheineub fo mühelos, meil

mit fouberaincr 93eherrfchung ber gegebenen ftunftmtttel, auf bie Atupferplatte

eingegraben fyat

$aum einem ber geprtefenen Stecher in tecljnticber ä>irtuofität naa>

ftefjenb, geigt ba§ (Gepräge ber SDteifterfcfjaft fich recht eigentlid) in ben flehten,

oft toingigften unb erft burch ba§ betoaffnete 2tuge 51t rechter äöürbigung

gelangenben ©arftettungen unfereS Muftler*, benen er, ohne ffeinlid) gu

toerben, ba» (Gepräge ber ©röfje Oerliet). Unb toie offenbart fid) nid^t in

feinen (Schöpfungen oon oft HebenStoürbigfter (Srfinbuugägabe ba§> feinem

Gteift Analoge: bie reinfte Stnfchauung ber •ftatartoafjttjeit — ba$ <Sdjöne!

2Sof)l fetten mar ba§ Stuge eine» ®ünftlerg> mit gleicher (Schärfe für

bie ^aturbeobachtung erfchloffen, toie ba§ feinige. 3)arum auch btlben

(ibobotoiecri's Schilberungen be§ Erlebten unb SSahrgenommenen, ber gangen

il)n umgebenben Sßirflidjfeit ein unfd)ät3bare3 iöiaterial für bie &ulturgefd)ichte

ber bamaligen geit. Sener geit mit ihrer fchlafroanbelubcn (Sentimentalität,

ihrer Sd)öngeifterei unb ®ofetteric toie ber ^eiteren ®ragie unb Sfnmuth, -

aber auch oer Derbheit, ber $reigeifterei unb $ribolität.

Ucberblicfcn toir feine £>arftettungen gefdjicb tüdjer (Sreigniffe unb

Gegebenheiten, bie gasreichen g>ortrait§ heröon:a fl
enoei' Bcitgcnoffen, fo ift

iuöbefonbere ber burch ihn feftgefteßte unb al§ Storni geltenbe £t)pu* be*

„Sitten $ri£" heroorguheben.



rief) lue 1)1 bermiffen toir am 3orfe( be§ $riebridfj*£)enfmal§, neben

beii bort bereinigten föunftgenoffen SEBin (feimann nnb Stntotne pe§ne
beu tarnen bc£ fpäteren ®treftor§ ber königlichen tavftafabernte, be§ fclbft

bon ©oetlje „über bie Sftafjen bereiten" Kautel (Sljobonnccfi. 9iaum

gur Fügung biefer ©Ijreufcfjulb tft an beö Sodelö gflädje nodj borljanben!

£>amal§ freilief) toar ber bei Sebgeiten fdjon ^oc^gefeierte äReifter

„außer $iobe" gefontnten, unb nur bon Wenigen feinem ballen 2tetfje nach

erfannt unb getoürbigt. Gsrft Sßilljelm (Sn geint an n toar e§, toeldjer burdj

fein bebeutenbeS Söerf „©ante! CStjobo toieeft' § fämmtlicfje .Stupf er*

fttaje" pp. (Eeibgig, 1857) ben großen berliner äfteijter roieber auf ben

Sdjtlb erhoben. SQäcfjftbem aber gebüfjrt unjenn Subtoig Sßietfcf) ba§

SBerbienjt, für ibn, „beffen föftlicfje 3iabierttngen ber eigenen Sont^ofittonen

auö beut bürgerlichen, fpccieü beut SBetlimfcrjen Seben, toie ait§ beu ©idjtungeu

feiner $eit ben 3iang unter benen ber begehrteren unb gefcfjä|jteften Arbeiten

ber großen Peintres-Graveurs aller (Spornen einnehmen", ba§ alfgemeinere

9Serflänbni^ fjerbeigefüljrt ,31t fjaben.

Sn ben toeiteften Greifen ift bann bie Siebe für ben „bolfötfjümlidjften

ber beutfcfjen äMfter" bttrd) jene Sid)tbrud>9}eprobuctionen feiner $anb*

geid^nuhgen unb felienen ©tid)e erlued't toorben, toelcfje bie biefigen föutift«

banbhtngcn non Simpler & Sfttttljäibt (®ebr. Hfteber), bon ätfitfcfjer & 9tö jtcll

5U einem ©emeingttt gemacht l)aben. $ene burd) „tSbobounecfi'* Mnftlerfafjrt

uac^ ^aujig, im Saljre 1773", unb bttrd) bie im $el.big'fcfjen 23efi|e befinb*

lidjen Originaigeidjnungen be§ äftetfter^; festere Tyintta bttreb eine „2tu3ipafjl

au£ beä ,Stünftlers> fcfjönften &upferftid)cn", 271 an ber QafyL

3Wött)ten aud) bie nadjfolgcnben ©djilberungen unb 2tbljori§men gur

SSürbigung be§ naiben ®ente§, be§ bcutfdjbicbcrcn ©entütbe* eine* ber

lieben§toürbigften künftler unb Sftenfcfjen beitragen, toelcfjer bie neue ^orberung

fetner 3 e^ erfanntc unb mit ben bid)terifdien ^eitgenoffen eine neue Sföelt

jdntf, in bereu Slnfcfjauung mir un§ fo gern berfenfen.

Der Derfaffcr.



Daniel CfyoboträecFt.





ante! dlitolau% (Sfioboioiecfi erMtfte am 16. £)o

tober 1726 in SJcmgig baS ßidjt ber SBelt.

©ein SSater, ®ottfrieb (Sfjobonnecf i, mar im Sdjre

1693 geboren, nnb feit bem 21. September 1724 mit SUtaria

$einrica 9U)rer uennäi)(t. SCtö beffen SBorfafjren traten, nad)

ber oon (Sngeünann mitgeteilten ®enea(ogte, um ba» 3a()r

1538 Söartljolenlic Gfjobonnecf* i von 33-oronma ans (^tiefen

nnb beffen ©ättin ©fjriftiane Wlöxato&ta auf; Gfyrifti au

Sereniu§ ßfyobonnecfi (ber ©roftoater be» Peintre- Graveur)

uermaf)fte fid) um 1655 mit Sofia von (Reutin.

Sluf ber GSfje ©ottfrieb GfjobonnecfTs, metdjer einen

$ornl)anbe( in ber preuftifdjen ßaufaftabt betrieb, waren l)eroor=

gegangen: Subouica (* 9. 9iooember 1725), Samuel ®ott=

frieb (* 11. 3uli 1728), Daniel IfticoIauS, Sara $eüxrica

(Henriette * 3. Stuguft 1730), 2üer Mifyatl (* 13. Tlax 1732)

nnb »atljftniel 2lntoniu3 (* 25. Äuguft 1734).

Sdjon frü^etttg uuterridjtete ber 3Sater feine Mbm äfteften

meyer, d^obotüiccfi. 1
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(Söfme in ben Anfängen bcr Setdjenftmft, unb unfer Daniel

legte aBBalb eine für fein ?ttter bemcrfen§wertf)e ^Begabung an

ben Xag. (Seine Hinneigung 5m* $unft fotfte bann nid)t un=

wefentftdf) burtf) SDemoifelfe 2Ü)rer geförbert werben, welche bie

bamafö beliebte ©maiHc^alcrei ausübte, ofjite ftdfj jebocf) über ba$

sJiioeau fünftierifdjer Seiftungen 51t ergeben.

So l;atte bcr jugeuMitfje ^unftbeftiffcne ba£ oier^efjnte

Öeben§jal)r erreicht, al$ fein Detter ba§ 3eitß^e feguete. ©ottfrieb

begab jtdj nunmehr gum Dnfel 2lrjrer nad) ^Berlin, um bie

§anb(ung 51t erlernen, Daniel fe|te bagegen feine funfttcrifdjcu

Hebungen unter Anleitung bcr <£ante fort, ^rci(id) ol)ne mirflidjc

33orbi(bcr unb dufter 31t weiterer Gmtwicfeüutg feinet frf)(ummcn:=

ben £a(ent£. Gmtige umtäige ©tidje oon 2S(oemart unb (Saüot

waren a(tc§, woran feine ^antafie unb fein können jtdj oerfudjtcu;

aber fic blieben ifjiu eine Storni für bie foftüdjcn, feinnnbioi=

bualtfirten Dlabirungen, bie er fpäter aB unübertroffener SÜcetfter

auf bie ®itpfcrplatte gattfcerte.

Sttd)c nad) ©emäföen oon Säueret unb Watteau, bie

ber eifrige 3(utobibaft bann in feinem „bunflcn Crange" mit

ber geber unb beut Xufajpinfet copirtc, matten üjn mit beut

intimften 3Sefen ber bargefteEten Gkgenftänbe, mit ben geinfjetten

ber $orm unb ber 9Jiobn(ation bi£ 3itr ptafttfdfjen ©eftaftititg

einigermaßen oertrant. ©0 uorbereitet, ocrfudjte er fid) im

ffllatm auf ^ergameutblättdjen, bie beut DnM 2U)rer nad)

SBerlin geftfjicft würben unb ifjre 5(bnef)mer fanben. $mifd&

ölnte erfüllte ifjit biefer (Erfolg, wie jcbeS fjonorirte (Srftüng^wcrf,

mit golbenen 3ufnnft§träumen, anö benen unb oon ber SBorftufe

einer foätercn rufjmöoffen Saufbabu er jaf)ftng3 geriffeu werben

füllte, alä bie praftifd) benfenbe unb überbic* mit seitlichen

(Sutern nicfjt gcfcgnele TOnttcr il)it 31t einer Slnocrwanbtcn,

Sn^aBerüt einer „©peceret*" (3ftatcria(waarcu=) .sjanbtuug, in bie

ßefjre gab.
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Xrübe ©trntben unb Xage tmten nunmehr für unfern

(STjobonnccft ein. SMdjer Gontraft gmifdjen beut galten unb

teufen eines fuuftbegetfterten SünglingS unb ber &intemerifdjen

£f)ättgfcit, bie il)u uou SOcorgen^ fed)3 Bis 21beub§ gdpt llfjr

gefeffelt fjkttl Hub barüber fjütauS. £>enn nad) ©djließung

be3 ®efd)äft3 fanb regelmäßig eine längere StnbadjtSübung mit

feiner £el)rmeifterin, ber biebereu 2Sitüne SBrönmann, ftatt;

erft bann burfte er fein ©djlafgemad) auffitzen. £)od) l)ier faf)

il)it, ben fuufterfüllten „Hftaterialiften", bte $iitternad)t»ftunbe

beim matten (Schein beS Sämpdjenä noef) über 3ri(|enuäimgen,

51t benen als? SBorbilber bie nmfjrenb beS ®otte£bienfte3 oerftofylen

auf bem Sunenbedel be3 ©efangbutfjeS mit beut SSfeifttft copirten

Äirdjengemälbe bienten.

3n ben freiben Safjren biefer feiner Reifere mürbe dt)obo=

uueefi y fünftlerifdjer (Sinn uumtttfürlidb auf bie (Srfdjciumtgen

ber nädjfteu Umgebung Eingeleitet; fie bitbeten bie tjautitfädjlidjften

CueHen feinet ©tubiumS, unb il)re Snbunbualijmmg, befonberS

ber ®öpfe, toax benn and) fpäter be§ üIMfterS ftarfe Seite. (So

oerbanfen mir biefer notfjgebrungen eutftanbenen 9lirf)tmtg feiner

Äunft eine $ütle jener foftlidjen Gkftatten in itjren mobifdjen

Goiffureu unb Reibungen, wie foldje ba3 fran^öfifcfje ^iococo

gut 3^tt bei? großen ÄSntgS and) bei unS §ur £>errfd)äft braute.

£)en Sagen ber £ef)rling§3eit unfereS üHjobotoiecfi ent*

ftammt eine 231ei= unb ^otljftift^eidjnung, bie ben ßaben ber gc=

ftrengen grau Sßringipaim, unb biefe felbft at» §auptperfon

inmitten ber ftäufer, barftetlt. C^oboroiecft begegnete fpäter bie

©ftgge aß „ein gang elenbeS Sing"; aber fie bleibt bod) eine

Reliquie, bie 3eitgniß ablegt uou feiner fntrjefteat 9iid)tnug:

ba§ SBolfSleben in ber G£rfdjeinung feftptyalten.

(Siegen ©übe be§ ßtnetten 3al)re§ feiner Scheit mußte —
für tf)n jum ©lüd — bie §anbhtng gefdjloffen werben. Daniel

fefjrte in bal mütterliche §an§ guriitf, mit beut (Sutfdjtuß, nun*

i*
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mefjr voll unb gang bei* $unft ftcf) 31t ttribmen. (£t na'fjm

gunacfjft bie fdjon früher geübte Malerei mieber auf unb fd)icfte

bie SBUb^en feinem Dfjeim 51t; aftetn fte fanben, meif gurü(f*

fteljenb gegen bie ÜTftliuge biefer 2(rt, roeber Söetfatt nod) Käufer.

Sagegen überfanbte ber SSruber if;m 3eid)nungen pr weiteren

gortbilbung.

Unentmut^igt burd) biefen gei)lfd)lag, hatte (Tbobomiecfr

mit erneutem (Sifer feine Hebungen fortgefei^t, als er im 3af)re

1743 vvn feinem Dljeim bie 2(ufforbentng erhielt, nad) Berlin

51t fommen. Wlii ^reubigJeit entfyratf) er berfeiben; hoffte er bod)

in ber prenftifchen .\3auptftabt, ber unter bem großen griebricf)

aufgeftiegenen Metropole, ba* f) e
t f3 erfefjnte 2M feiner Söünfdje

unb träume 31t finben.

3n tiefer (moartnng foffte er fid) jebod), uorerft menigftens,

getäufd)t fefjen. dloa) urnr ber alternbe, unnahbare SCntoine s}$e£ne,

roeld)en $riebrid) ber ©rofte „ben (Göttern gleid)" unb beffen ftttnft

„über bie 9iatur" geftedt fjatte, 5(deinf)errfd}er im (Miete ber

berliner Shtuft. Sdjou ftönig griebrid) ber Gsrfte hatte ben

fran3Öftfcfj)en ^elfter im Safere 1711 aU feinen §of= unb Gabi=

netömaler mit einem ®erjalt Dan 11COO Hjakvn nad) Berlin

berufen. 8H§ Sireftor ber $unftafabemie, aüc nod) immer

angenommen wirb, hat berfetbe niemals fungirt. Seit 1711

befleibete biefe Stellung ber «Hofmaler SBilhelm $riebrid) van

Diorje; nad) if)m ber ^of^ortraitmaler 2ß eibemann, unb feit

1751 ber §iftorien= unb 2anbfdjaft§maler dlicola§> 33(aifeße*

fueur. Unter biefem erft nutrbe Sße§ne, 1756, atS
s

l>titglieb

(„SDtanbrmn") ber 2lfabemie aufgenommen.

£)nrd) ben SBranb ber Sff&bemie, im 3nli 1743, I)atte

biefefbe an früheren
s
l>ieiftenv>erfen einen garten ^erluft erlitten;

öffentliche Sammlungen oeratodjte bie Stabt ntd)t anfgnroeifen,

unb bie üxnuälbe im Sdjloffe blieben unfenn Gljoboroiecfi nrtgn*

gänglid). So arbeitete er beim, gemetnfdjaftlidf) mit feinem
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©ruber, für Dünung be» Dfjeimä nad) nnbebentenbeu (Stielt

weiter, bi§> e3 beiben gelang, einige üttmiaturbüber befferer 5lrt

von § arg er, nnb Blätter bcö „Sculptor Regius" grtebridj£

be£ ©rften, ©itftat) 2Inbrea3 ©olffgang, 31t erlangen.

and) triefe Duelle be3 Stubiumö füllte balb oer=

fiegen. Hub nun?

£)er 331tcf in bie gufunft begann ben bereits gromtgtg*

jälrrigeu Daniel mit Seförgniß 51t erfüllen bei beut ©ebanfen,

baf; fein autobibaftifd)e» $ortbilben bocr) nur ein uergeblicfte^

gemefen fein — baö rjeift erfer)nte Siel für ifjn ein uncrreid)=

bareS bleiben tonnte! (£r entfajtoß ftcf) bar)er, bie ^anblnng aU

Seben§beruf mieber 31t ergreifen, nnb berctruülligft bot ber Dfyeim

tr)tn bieten bie §anb. 3n beut ©efdjäft beffclben begog (£l)obo^

uüecft aB 53ua)l)alter bie Steffen, mit gcrotffenfjaftcr Xreuc bie

il)m obliegenben s

}> fit djten erfüll enb. Ütnr in ben SDfatfseftrotben

uübntete er ftcf) ber Ujm fo lieb geworbenen tönuft.

2trjrer mar 31t fet)r Kaufmann, um nicfjt am beut nnuer=

feunbaren latent feinet Steffen einigen 23ortf)eil 31t gießen. So

ließ er beim einen Sdjüler bcö berühmten ühtgcnbaS, tarnen»
1

£>atb, ben er in ^olen fennen gelernt Ijatte, §ur Ansbübnng

beiber Steffen nad) Berlin fommen.

.\3atb befaß einen met)r bitrdjbitbeten 2d)önbeit*fhtn nnb

geläuterten ©efdjmatf, aU baf; er ein fdjaffenber .Siünftler mar.

Seine Anleitungen nnb Unteniieifnngen erfdjloffen ben Reiben

ba£ richtige SBcrftänbnifc für bie $unft, feine äftr)etifdt)ert ©efprädje

bereit uutnberbaren gauber.

Setjt erft erfaunte Daniel bie mal)rc Aufgabe feinet Sebent,

nnb mit 33euülligung be§ DljetmS mibntete er fid), ber bereite

Ac^tnnb3ioan3igjäl)rige, uon neuem ber $nnft.

£>en eifrigften Stnbien, befonber-o nad) s23oud)er nnb

2ßattcau, folgten eigene Gompofitionen, bie ben Beifall be3

ffiupferftedjerS, SrucferS nnb Sajriftftctlery ©ottlob 23 er g er
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fcmben. tiefer — ber Detter be£ befanntercit Daniel 23 er g er,

meldjcr fpätcr einer ber eifrigften unb giudtidjften Gopircr G^obo*

nnedTfd)cr Oiabiruitgcn nntrbe — neranlafste bat ftrefcjamen

Shtitftjüngcr, ebenfalls in Tupfer 51t fielen. £)er SSerfndj untrbe

gemalt; ba Gfjobonnecfi jebod) befürd)tete, bie 31ml 3eidnten un=

entbelrrlicrje 2eid)tigfeit ber §anb eingübüßen, legte er ®rabftid)cl

unb 9iabiritabel inieber bei Seite.

(Megenrjett 51t ©fragen unb ©ntmürfen ber maitnigfad)ften

3lrt Bot if)m bie Seetüre fdjöimnffenfdjaftticrjer unb gcfd)id)tlid)er

Söerfc, une er beim and) bie, jebent ©ebilbeten bamafö mtent*

bef)rüd)e, frangöfifdje (Spraye nadj grammatifaüfdjcr Anleitung

erlernte.

3m 3a()re 1754 unternahm G#)obott)iecft bas Söagntß, fid)

beut ^Htmeifter 2Intotne s^esne 51t nähern, incldjer fett 1747

in feinem eigenen §aufe, Dkrmallftrafse (9er. 3) molfmte. 2Siber

alles ©r^dffen fcradjte berfetbe bem mett jüngeren ftitnftgeitoffen

ein anf$erorbentüd)e£> ^oI)ür>o[(en entgegen, unb bie perjönüdjen

^Begleitungen Leiber mährten H§ gum £obe be§ Stftmeiftcrs, 1757.

tiefem mar c§, neben ÄnobeBborff , allein oergönnt ge=

toefen, ba§ 93ilbniB be» großen griebrtd) uad) ber Statur 31t

malen.

Sngttüfdjen Tratte 23eml)arb Dlobe (ein (Stüter Sßtöne'S)

feine ^rtoat=2Ifabemie errietet, in ber itameitt(id) and) nad) bem

iebenben SüftobeE gegeidjnet untrbe. (Xfiobounccfi trat in biefetbe

eilt, unb tarn baburdf) in nähere 23erüf)rnng mit beit ^Diciftern

be£ bamaB fid) mäd)tig eitrnütfembeit Shtuftteben*, mit galbe,

QHnme, 9JteU unb Dlcctam, $rifdj unb Sefncnr.

9cod) immer aber mar fein fünft(erifd)er 5(uffd)iintng feiner

beftintmteit 3tid)tuitg 3ngcrocnbct. Ilm ber Specutation bes

0^eim§ 31t genügen, fertigte er I)anptfäd)(id) ^ofcitbüber an, bie

bamalS eine grof^e &iebrjaberei lütbeteu. 3c uicljr aber ber .Sircio

ber ftunftgenoffeu fid) erweiterte, mit beneit er in nähere 23e3ie=
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bung tarn; um fo mutiger brängte e£ ihn aucf), ftcf) von bem

tarnte 31t Befreien, ber feinen aufftrebenbeu ®eift gefangen f)ie(r.

£)ie erften Verfnaje in ber (Staffeleimalerei, benen

Gf)obou)iecfi bei ben uielfaifieit SBefteffuugen auf S)ofenbifber nur

bie 2lbenb= unb 9iad)tftnnben unbmen fonnte, fielen fef)r mangels

t)aft aus; mangelhaft, tote ber gange Apparat e§ mar, ber ihm

3itr Verfügung ftanb. (Sin Stücf Seinroanb, auf ben £iftf) ge=

nagelt, unb eine DeUampe, bereu burcf) ein conue,re§ ©taö auf*

gefangener (Schein bie Seinroanb erhellte: fo fafs unb matte er,

mit ber £ea)nif Ü6erbie3 nocf) 31t menig vertraut, bi3 ber (Schlaf

if)n übermannte. Sein erfteS 33übroerf btefer Wd mar ber $opf

eines aften 9ftauues.

Unter fatalen SSerpttniffen Dermal) (te ber Mnftfer fitf)

am 13. 3nü 1755 mit Seanne, ber älteften Xocfjter be3 rjiefigen

„getieften" ©otb= unb ©iföerftuferg 3ean Söareg.

58i§ 31t feinen erften glän^enben Erfolgen ^atte er freiüd)

notf) gegen bie nunmehr oerboppefte ßebensforge a^ufampfen,

3itma( aucf) ber begonnene fiebeujät)rige $rieg ba§> Sutereffe für

bie tonft in ben $intergnutb treten ixt%. %\&§XQofy mürben

if)m, afö einem getieften SOtiniaturmater, im ^ortraitiren $afyh

reiche Aufträge 31t %§t\l, unb biefe &unft erhielt burcf) ifnt einen

mächtigen 2(uffcfmntng. $Clfe§, ma3 in 33ertin 2fnfprud) auf

Vornehmheit unb feinen Ion mad)ie, mollte fidj oon ihm mafen

(äffen, bis bie (eibige (£oncurreu3 einiger anberen StünfUer feine

Einnahmen 31t fcfjmätern begann.

3ftitt(ermeife fyatte GHjobomiecfi 1756 ben erften Verfudj

mit ber Dlabirnabet gemalt, ber freilief) mißriet!). Keffer gelang

ihm nach einiger 3 e *t bie lleberarbeitung berfetbeu platte, bereu

5(bbrücfe ben Steigen ber ftaunen§merff)cn 9fn3af)( feiner gra=

p()ifa)en Söerfc eröffneten.

tiefer erfte SSnrf mar etmaS eigentümlicher, ober fagen

mir es: baroefer 2Crt. ?(bcr ber SMfter, mefcher ftets fo feef
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biueingriff in'3 ooftc Oftenfeinleben, ba£ er mit fdjarfem 2ütge

iiub p f d; o l o g t f cf) cr Gmtftdjt fo unübertrefflid) in feinen oerfdjie*

bcnften Effecten, feinen Xugenben unb Xrjorrjeiten barpftetten

ocrmodjte, mußte fetbft bem fdjcinbar 33arocf|tcn ben (Stempel

ber Originalität aufzuprägen.

Seite? erfte
s23(att mar „Le passe— dix" (©er äBürfler). Sn

einer Stote bap bemerftc ber ffünftfer: ^Ucotaus JyonuieUe,

ein Sutopfftempehnadjer von önguenottifdjer Stbfimft, fiatte nad)

ber 33atat(Xe von 3Rolm% fid) einfallen (äffen, eine SRebaitte

auf biefen Steg 51t fd)iteiben. £a er, mie niele feiner 9iad)fo(ger,

in biefer Stunft baö 3etcfnten al$ eine Siebenfache angeferjen t)atte

nub ein Stempel 31t einer SDiebailfe ein gang onber SDing ift,

ate ein ^nopfftempel, fo fonnte berfelbe — fo nie! nub

Tlüfy er and) barauf amoanbte — nidjt anber§ also feljr fcfjr

(b. 1). nid)t) geraden. Dagn fanx nod), baß bie &ünigtid)c

^iin^e üjn nidjt prägen wollte, SEittlerroette aber t)atte er ade

feine Sadien, Kleiber, SSäfdje; Stod unb Segen oerfegt, feine

^hutben, für bie er gearbeitet, nenoren, unb befanb fid) in ber

größten 9Xrmutf). Seine $reunbe in ber franäöfifdjen (Xotonie

gaben if)m t)ut unb roieber eine Sftal^eit, ertaubten ifym and),

in ifjrer labagie be£ 9tbenb$ ben ^ideUjering 31t machen nub

fpielten mit it)m le passe-dix. 2ßenn er bie meiften Lütgen

warf, befam er eine SBouteifte SBier; uertor er, fo begaste er

xxx&ß, benn er ijaüc nidjt*. Su biefer
s£efd)äftigung ift er fyier

oorgefteüt unb ofine fein SSiffen, nad) beut Seben gezeidjner.

llebrigenv mar er oon ber Statur etmas ocntadjläffigt, beim er

mar an£gemad)fen unb fyatte fnannte Beine, aber eine jooiale,

leid)! fertige Saune.

$or einem lifdje gebürft ftel)t gfono teile unb überfliegt

mit einem Gkntifd) oon ©Wartung, ®ier unb Srftaunen bie

^ugeit ber brei au§ einem 35cd)er entrollten äßürfel. £>rei (Selb*

ftürfc unb ein f)o!je§ ($(a§ doE fd)äitntenben §Biere§ fiub ferner
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im Scfjctn einer Äerje fidjtbar. SDte Üiabirmtg, welche ba3

^feubontynt „Huquier fc." trägt, gehört jegt 31t ben größten

Seltenheiten.

„Gin mutrjuulliger Einfall," fäfjrt ber ftünftler fort, ,/f)atte

mid) baf)tn gebradjt, Anno 1756 einen Stefudj im Olabtren 31t

machen, bal)er eutftaub bies erfte 23latt. So fd)led)t btefer 33er=

fitc^ geriet!), fo gefiel mir bod) ber ^ortljeil, bitrd) ben ^ntd

eine Arbeit uennelfältigen 31t tonnen, nnb gab mir Sitfr, mehrere

31t madjen. 3d) oerfertigte bei müßigen ^tnnben oerfergebene

Keine Blätter, bie mebrentrjeilS ®egeuftänbc aus bem gemeinen

Seben barftellten, bie id) uorfjer nad) ber Statur ge^etcfjnet I)atte.

„Um tiefe 3eit nmrbc id) mit §errn Tleil befanut, ber

I)ier oielc fürtreff ltcf)e Vignetten nnb bie Shtpferftidje 31t bem

„Spectaculum Naturae et Artium" oerfertigte. Seine gefällige

fandere Lanier rjätte mid) bamate abfd)reden tonnen, weiter 31t

gcl)en, ober an3ufporneu, feine Lanier nadjpafjmen; aber id)

fyabt immer bafür gehalten: es taitge nidjte, eines ?lnbern üDtatier

ober 33ef)anbtnng nad)3naf)men. Sd) fai) meine Arbeiten afö 3cit=

oertreib an nnb mt^te bie Lanier, bie mir bie Natnx an bie

A^anb gab, fo gut id) tonte."

(SS folgten nun in geringer Sroifdjenaett bie 23rnftbilber

eines „2Hten lefenben ^Bauern" nnb beS „2Hten ftngenben 2öeibe3."

2)a§ Shtdj, meines ber s33aner in feiner .s^anb l)ält, ift

eine mätjrenb beS fiebenjäf)rigeu SlriegcS gegen {yriebrid; ben

(Großen gerid)tetc Schrift: „Gmtftljafte£ nnb ocrtranlid)eS 35auerm

gefpräa), ben gegenwärtigen $rieg betreffenb. 2Tuf oicleS 2(n=

fnd)en auS bem ^lattbeutfdjcn in bie f)od)bentfd)e Sr>rad)e über=

fet3t. %d)t llnterrebnngen. granffnrt nnb Seidig 1758 u. 1759."

3Mcfe „@cfpräd)e" erfd)icncn 3uerft in gorm eines 2öod)enb(atteS;

fie nntrben geführt 3tnifd)en ber „Wlufjme ZiUafi" (Wlaxia Il)e=

refia), bem „trüber Dften" (Hitrfürft oon (Saufen) nnb bem

„^acfjbar glirrf" (griebrief) IL).
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SDas „alte 2Öeib" bagegen fingt in einer labagic „allerlei

auf $rieg§begebenl)eiten gemalte, oerfdjenfte unb oerfernfte Cs>e=

biegte unb Sieber ab".

2)a£ eierte 331'att in ber 3Mt)enfolge, „$ufaren unb 3K5nd^e
/#

,

$fß jeijt ebenfalls 51t ben größten Seltenheiten. Gs§ iUuftrtrt

eine bamafö burd) bie 3citungen oerbreitete dpifobe. Söic SDtöxtcfje

be§ ÄlofterS 51t SRarienfelbe Ratten übel von beut Könige von

Greußen gefprodjen, toetyalb ber unweit im Chtartter befinblid)

geroefene ^ergog gerbinanb von SBrcumfcfjwctg etliche fdjma^e

£utfaren gut 23eftrafnng ber ßafterer bortf)ht entfenbete. SDet

Slünftler oergegcnunirtigt nun ben Moment, tote im ßlofterljof

einer ber §ufaren, entblößten §aupie£ auf beut Söoben be3

SBcinfaffcS fte^enb, ben $alpad in ber Diesten unb ein äßein*

gla§ in ber Siufen, ben 9iuf ertönen laßt: „Gs& lebe ber ftönig

öan Greußen!" S)ie ringsum fnieenben Wonfyt, ebenfalls ifjre

©läfer emporljalteub, rcerben von ben £mfaren mit geftfjiintngenem

Säbel genötigt, in biefen 9iuf ein^uftimmeu.

&)öbovokcti „fanb e§ ntdjt für gut", feinen Tanten unter

ben Srid) 51t fetten.

G§ ift bereite uoranfgefcfjtcft, bafs ber fünftlerifcrje (Sinn be§

(bamaligen) ^anblungsbeffiffcncn auf bie ßrfdjeimtngcn feiner

nädjftcn Umgebung, al% ber fjauptfädjttdjften Duellen feines Siu=

biumä, Eingeleitet mürbe. Hub ber erfte ©tubruef mar unb blieb

and) bei if)m ber entfdjeibenbe.

So erblitfte ber Reiftet auf feinem Spaziergang an einem

grüfylingsmorgeu 1758 bie ©emoifeEe Cluantin, an einer

@artentf)ür oor bem bamaligen $ot£bamer £f)or fteijenb. Sofort

waren ©rtffei unb Sftotigbudj) 5ur $anb, unb es entftanb bie

Sfi35e 51t ber „(Steljenben SDame".

£)ret föftlidje G£remplare von berliner „iBetteljungen" btlbeten

51t berfelben Seit ben ©egenftanb feiner ^vabiruugen. £)a§ erfte

(Sremplar biefer Specics traf ber ftünftler im Abiergarten, too
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her barfüßige unb gerftmtpte SBurfdje mit Breitframpigem, ger=

riffen.cn (Stf)(apr>f)itt an einem 23aum ftefjenb, in eine ©emmel

Bift. 3n gleid) befecter SHeibung oermeifte ber Brette „Bei bem

&fjortt>eg", roafjrenb ber Dritte „mit nerBmtbenem ©eftdjt" auf

be£ ffiünftlerS 2(rbeit§3immer fam mtb fiel) „für ein mäßigem

®t\$)ztit" geidmen tieft. Wit brei im btxvm $laimaimnuz ber

(£rfd)eiuitng, felBft 6i£ auf ba» öoef) be» ©inert im §embe ber

SftaBelgegeub, unb biefer fetbft ßitr Storftettmtg gebraut.

llnb nun fdmf (Hjobonnecfi nod) in bemfelBen 3af)re ba§

erfte feiner 35i(bniffc vom groften $öuig.

Stuf btefem ßitgletcf) größeren statte tritt uns bie äuftere

(Srfdjcimtng be§ „Fridericus Magnus, Rex Borussiae" in I)M)ft

djarafteriftifdjer Sütffaffung entgegen. Sn ber 05eneratennifornt

mit bem £)rben§Baube unb ben &or>f mit einem Xreffcnfjutc be=

betft, fprengt ber DJionard) auf bem feurig ausgretfenben Sßferbe

bem SBefdjaucr aus ber SBilbflädje entgegen; fein energifdjer £Uid

menbet fid) ben rjinter if)m aufmarfd)irten 65arbe^nirafficren 31t,

metdje er mit gezogenem S5egen commanbirt.

greüidj uernrfadjte bie 2Mfüf)rung biefer erften feiner

größeren StrBeiten bem &ünftler in ted;uifcf;er SBegieljung groftc

(Sdjuuerigfeiten. dlad) feiner eigenen ?(u£>(affnng mürbe bie ner=

äi^te platte Bi§ auf einen geuuffen ®rab ber ©tridjc mieber ab=

gefdjtiffen, mit einem Ifaren $irnift üBergogen unb von neuem

überarbeitet, metdje 23ci)anbhtug uidjt weniger al§ gel^n uer=

fdjiebene SßroBebrüde erforbertid) madjte.

©idjer tag e§ bamaU nod) uidjt in ber ?(bftd)t dl)obo=

miecfYy, fid) ber grapf)ifd)en ftunft gänglidj 31t unbmen; fünft

n>are er gur UeBerttmtbung ber tedjnifdjen Sajuncrigfeiten feinem

geitgenoffen, bem glängenben (Steuer 65eorg griebrid) (Sdjmibt

xoofy uafyer getreten, roeldjer in aflerbiugS nur re^robucirenber

Seife ba» 3SoHfommenfte in ber ($raBftid)ek unb in 9iembranbt=

fcfjer Lanier gefdjaffen. 9Cuf ShtoBeBborff^ SSeranfaffung
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mar berfetbe 1744 vom fömtig an§> $ari£ surütfberufen, unb 31t

beffen $offttpferftedjer fomie 311m äftitgliebe ber ?lfabemie er*

nannt mürben.

D[)itc alfo einen pecuniaren 58ortf)ct( erzielen 51t motten,

rabirte Gijobomietfi mit ©elbftüberminbung atter Sdjmierigfeiten

fort, tmb fdjnf al§ ßmö(fte§ fetner bemerfenSmerrrjeften SBIättcr

„£)te rnfftfdjen befangenen", £iefe maren 1758 an» bem ein*

gcäfdjcrten ®üftrin Ijicrfjer gebraut morben, nm nad) SOuigbebnrg

e^eortirt 31t merben. Sfotf bent Sd)lüf#(at3 lagerten bie 3er(nmpten,

()alb uerfjnngerten Oieftatten nnb fjarrten ber Drbre be§ ©om)ernenr§.

2öir erbtttfen auf bem 23übc unter ben gabenfpenbenben ©iitmo^nern

bie Semoifetfe Secoq mit einem (Btf)ön()eit§pf(äftercf)en auf ber

linfen Stirnfeite. Sie mürbe bie (Sattm be$ s^rcbiger» (£rman,

metdjer bem $aifer Napoleon mäfjrenb feinet 2ütfenthalte in

Berlin (1806) fo freimütig entgegentrat, nnb fid) jum Diitter ber

imn Senem arg uertenmbeten Königin öuife anfmarf. ferner

fef)en mir beö &ünft(er» ©attin, einem ber cscortirenben ©renabiere

®e(b für bie 9iott)(eibcnben itberreicrjenb, nnb neben berfe(6en

(£l)obomieefi felbft.

2Cu3 bemfelben Safjre (1758) fei nod) ber „Ökfellfdjaft tum

fed)3 Hainen mit bem .ftünftler in feinem 3wtfner" ermähnt,

metl l)ier fdjim ba3 2(nmntt)ige, SeiiuSnbiinbitaliftrtc in ben bar-

gefteOten s^crfünen fjcruortritt.

3öä()renb ber 3al]i'c 1760 hi§> 1762 mibmete ß^obomteeft

fid) amsfdjtießüd) ber (£ntaüte= nnb Miniaturmalerei; nebenbei

gemährte üjm ber ^erfanf oon 2(bbrüd"en ber bis bafyn gc=

ftodjenen 20 platten eine ergiebige (£inna()nte.

#
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„SDer griebe bringt ben ®önig nneber" — bcr fieben=

jäfjrige $rieg roar beenbigt,

SDiefe 9tütffef>r in einer 2ttfegorie 51t oerfjerrlicrjen, fyatte

df)oboauecfi einen ©rttnmrf gefertigt, ber ben 39eifaß uon Zennern

unb $rennben fau°> au f oeren SSercmlaffmtg er ba£ 2Berf in

Tupfer ftad).

Sie SDarfteKung ift, bei einer $öf)e uon 37,5 cm nnb

einer Brette von bereit 28, folgeube: griebridj II. reitet als rö=

mifdjer 3mr»erator nnb gugteid) gefdjmütft mit bem 3^d)en

ber $ömgsnntrbe, bem $ermelinmante(, feinen fieben $elbf)erren

ooranf, meldje römiferje gelbgeidjen mit ftd) führen. £ie (Göttin

be» grieben^, einen Dlioengroeig in ber 9ted)ten, fcfjreitet neben

bem Reiben be§ 3fttytf)uubert§, ben (in einiger Entfernung gur

Stufen) bie „23eroIuw" mit intern gut Erbe gebüeften Stiren

fnieenb empfängt. 3m <£)intergrunbe ragen bie £fjürme ber

(Stabt über bem $äufermeer auf. SBor ber „93erolina" beutet

bie liegenbe, mächtige Qeitengeftalt anf bie im 33ncf;e ber ®efd)idjte

oei^eidmeten Saaten be§ &önig£, tt>äf)renb über berfetten bie anf

Sölten fii^enbe, von gmei Gmgefti nmfdnuebte gama uor bem

Ühtrmteätemriel in bie Sßofaune ftäßt, nnb in ber hinten einen

Sorbeerrrang mit bem uerfefjhutgeneit „F—R"
fyäit lieber bem

Raupte be» fiegreidjen Reiben fdjroebt in Wolfen eine geflügelte

Victoria, bereit, ii)n mit bem Sorbeerfrang 31t fdjmücfen. SMefer

<#eftaltenfütle fcfylieftt ber SBoljlftanb ftd) an: eine gleichfalls

fc^nebenbe weibliche gigur, au§ if)rem gültborn bie (Segnungen

be» gfriebenS fd)üttenb. Qnx 9tedjten über ben gelbljerren läßt

ein Engel Crange anf bie letzteren bernieberfalleu; ba3 „Stuge

(Stattet blidt 31t oberft fjerab.

„2>er griebe bringt ben $önig ttneber" uürb biefeä

SBlatt begegnet, beffen eigentliche Unter) d)rift lautet:

„Frederic Victorieux et Pacificateur, rend le re-

pos ä l'Allemagne, le bonheur ä Ses Peuples, l'allegresse
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ä Sa Capitale. — Voila le modele que doivent Suivre

tous les Rois."

C5: i 1
1
ff 1

1
f3re i d) e ©ümter bewirften, baß (£f)obowiecfi bie ist

Tupfer geflogene Sfflegorie bem ®önig perfMitf) überreifen

bitrfte. 2)er Sfarote be3 ÄunftlerS mar biefem nidjt nnbcfamtt

geblieben, bemt manche feiner ©maitte=3JlaIereten fdjmütften bie

S)ofen, weldje griebrid) entweber fefbft ßemt^tc ober oerfd)enft

fyatte. So erfmtbigte er fidj bemt nad) ben näheren SBerpft*

niffen be§ Dealer *9tabtrer3, unb e3 entfpamt ftd) eine S)t3cufjton

über bte bamatigen ffiirnftguftattbe. £>a§ ®efpräd) würbe in

frait3Üfifd)er Sprache geführt; Gnjobowietfi'S gewallte $iu§>bm$%*

weife gefiel bem $ünig, bagegeu wiberftrebte feiner (Sinnesart bte

tf)m bargebradjte adegorifdje <£m(bigung.

$atte er bod) fdjon früher bie beiben (Stallten be§ §erfule3

33cnfageta, meldjer bie Setyer be£ Joelen fübrt, unb biejettige

be£ pljüjifdjen 3(pol( mit bem 23ogen be§ Reiben, weldjc (Statueu

®nobeH>borff ebenfalls afö eine .^ntbignng nad) bem erften

fdjtefifdjen Kriege vor ber Pforte be» ^otsbamer Sdjtoffc» auf*

geftedt, von bort wieber befettigen unb nad) bem berliner Xf)ier=

garten bringen (äffen.

(So äußerte griebrid) bemt and) gegen ©fjobowieefi ben

2ömtfd), bie§ 35(att ntcr)t 31t oerbreiten, mit bem ^ingufügen;

„Ce costume n'est que pour le heros du theätre!"

SDie and) unferer Seit befremblid) erfdjeinenbe £arfteünng

gehörte eben jener (£pod)e bes Btococo an, in ber bie bübenben

^ünftter nur im antifen 9löntertl)itm bie redete SBürbe er*

bfttften, unb bemgemäß ifjre bezopften prenßifdjen gelben int

antifen ganger ober mit ber Xoga auf bie 9fod)welt übergeben

ließen, bi£ ber 23Ubner (Sd) ab 010 fjicrin reformatorifdj eingriff.

(Sbobomiccfi ucmidjtete bie $npferputtte unb würbe „fönig*

lief) " entfdjäbigt; bie wenigen oorfjer gemalten 2lbbrütfc aber

gepren 31t ben fetteuften blättern gu'ttfüdjcr Sammler.
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©eljeimratl) Sßrofeffor Dr. £5u SBot^Dtetymoub äußerte

ftd) in fetner gur geier be§ ®efcurt§tage3 JJncbri^S II. am 27.

Sanitär 1887 in ber 3Xfabernte ber Sßtffenfdjaften gehaltenen

geftrebe: „gfriebridj II. in ber Mbenben Ärotfl", über jenen SBor*

gang unb über ba§ fpätere $erf)altnifs be» ÄmtigS 51t (Sfjobo*

wiecft fotgenbermaßen:

„9ftan fann banaaj nicht jtoeife&t, baß griebrid) mit ber

getreuen 2öiebergabe feiner £racf»t an feinem SDenfmat aufrieben

feilt mürbe; nur erftatutt man, baß von ben mer urfprüttgüd)en,

fettbem bttrd) anbere erfeisten ge(bherren=©tanbbi(bern an ben

(Scfen be§ Süheimsrdat^ $oti, ba£ uon (Schwerin unb ba£

üon SBinterfetb, begiehlich 1771 unb 1777, in römifcher %xaü)t

aufgeführt werben bttrften.

„Unftreittg geugt e§ von (£hobounecft'3 unabhängigem (Sinne,

baß er ftd) bttrd) ben Siberfpruch be§ Slbnig» bei biefer (Me*

genl)eit nicht abhalten Heß, ii)tt nodjmate bei feinen Sevelten in

ber nntiebfamen Reibung barpfteüen. Sabet hatte er (eiber

ba§ 9)itßgefd)id, bttrd) bie Unterfdnift „griebrid) im Itngtüd.

MDCCLIX", welche auf bie ^iebertage umt ^unerfborf aufhielte,

atta) nod) fottft be3 &mttg§ (Smpfütbuug 51t uerteljen, unb er

fdieint if)tt nicht wieber gefrandjen 51t haben. Unmöglich inbeß

tarnt biefe geringe 9)itßheltigfeit bie Gfrftärung einef ber merf*

mürbtgften Qüge in gricbrid)3 Jhmftleben enthalten, ben wir

nun attf5uberfen höben.

„gragt man, welche fünftterifche (£rfd)eimtng in Greußen,

ja in 2)etttfd)(anb wätjrenb feiner Regierung ben erfteu
s^(ai3

einnehme, fo wirb jei^t bie faft einftimmige Antwort fein: &ho=

bomieeft . . . . 3n ber £f)at hat inof)( ütiemaub mehr afö er

ba5tt beigetragen, ben %t)pu% be3 2((ten ^riijen feftgufteHen,

feinen SDretmafter, unb Hrüdftocf weltbefamtt 51t machen,

unb and) feiner äußeren ©rfcheimutg Unftcrbttd)feit 31t perlenen.

„Unter btefen Umftäuben ift e£ gewiß fe|r auffallenb,
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ba% mie ©ottfrteb &ä)abo\v berietet, „ber ^önig nid)te uon

(5i)obomtccft mtffen modjte". I)df$t mm freilief) in einer

namenfofen flehten (Sdjrift uom Seigre 1791: „Ser $Mg mar

weber ein Kenner von ©djilbercien nod) von .Hnpferftid)en, nnb

(etjterc liebte er gar nidjt;" roie U)m benn and) uorgemorfen

wirb, ba(3 er fein Hl

npferftid)=(£ab inet angelegt fyahe. ^\vö\v\)d)cn

betont fdjon £d)abüU), ba{3 ber Hönig im ®egenfa£ 51t (£t)obo=

roteeft bie $npferfted)er SBiUe nnb ©eorg griebrtd) Sdjinibt

roofjt für grofje Himftfer gelten liefs u.
f.

\v. SSetut nun and)

£d)ntibt'£ Sötfbmffe in (s)rabftid)elmamer, beifpietemeiie bie von

griebrid) nnb von £a SDiettrtc, ba£ äSoEfomwtenfte ber 9lrt

fmb, roaS man feljen fann, nnb (£l)oboroietfi ®(et<f)e§ inelleidjt
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nid)t ücrmodjtc, fo überragt ber Peintre-Graveur ben bloß repro=

bitctrettben Äünftler an allgemeiner SBebeutimg boa) fo weit, baß

für griebridp $erftf)mcif)en be3 (frfteren ber ©runb gefud)t

werben muß.

„33ei einer früheren Gelegenheit Ijabe tdj einmal ben (Mtitben

nachgeformt, an§ wetdjen ber &öitig, troij feinem lebhaften G3e=

füllt für litterarifdje Sd)öitf)eit, ftd) bitrcrjan* nitempfäitgtid) für

Oiouffean'S nnb Stberot'3 btcf)tertfcf)e Weiterungen 5eigte. Seine

?(bneignitg gegen ifjre £t)eorien ober ifjre ^erföit(id)feit war nid)t

bie Urfadje, beim er fnf)r fort, Voltaire al§ Sdjriftfteiler 51t

bewititberit, lange nadjbem er if)it a\% Dienfdjen oerad)ten geternt

Ijatte. Sie terfttirnng festen mir bann 51t liegen, baß griebrid),

al£ Sdjrtftftetter in ben doiweittionen ber gallo =römi[d)en 'poefic

groß geworben, wie fie in feiner Sngeitb ititbeftritten f)errjd)te,

n\a)t über bereit ©djranfen f)inau§ tonnte. Sie brei iteuen tele-

mente, bnxa) metdje Dlonffean bie frait3Öfifd}e Sitteratur oerjüngte:

romantiferjes 9iatnrgefüf)(, Watür(id)feit ber Dtotiue, Gsmpfinbfam*

feit, waren beut litterarifdjen jünger Voltaire'* fremb, nnb feine

gteidjgcftimmte Saite wnrbe babnrd) bei if)in in B)cit|d)wingititg

oerfe^t. Seinem anf baö $roße nnb (Mjabette gcridjteten Sinn

bebentete ^oefte wefentftd) immer nur bie in prächtigen 5üeran=

brinerit ftd) abrolteitbe Sd)itbernitg ber tertebitiffe, 2eibenfc£)aften

nnb §anbhtitgeit 001t SDteitfcf)eit anf ber «£öf)e irbifdjen Safeim?.

Srjaffpeare'ä 3teatismit§, 001t (SoeUje im
r/
<&b1$" n ad)geahmt,

erfaßten if)m aU barbarifebe ^Rol)eit, nnb mancher Gebaute ber

^enriabe wog in feiner Sdjäijitng ben ganzen @omer mit feinem

rjäßtid) fteitneitben Sberfites nnb feinem ftd) felber Soweit 51t-

fd)iteibenben Sanbirten anf.

„Saß biefe Senfmeife $riebrid)3 in fttterarif^en Singen

and) fein $itnftitrtf)ei( beeinflußte, ift wof)( anzunehmen. 2(nd)

001t ber Dealerei oertangte er, baß fie beut Sbealen itacrjgerje;

baß fie, ba§ Natürliche nnb ba§> ©enteilte hinter ftet) taffenb,

iricycr, dE/obotüiL-cfi. o
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raeldjeS mt£ im »irßidjen Scben ja genug 31t fcf;affen madjt, ben

33cfd)aucr mit ficf) in btc golbenen Wolfen ber s^()antafie mU
fitere. SßaS war ihm bie un3 entgüdfenbe -ftaturmahrheit mtb

^tatuetät in (£t)obowiecfi'3 Beinen ^cf;i3pfnngcn? 2öa§ ging

Um, fcf)war3 auf weift tu biefem gormat, bte fteinbürgertiaje

2Mt mit ihren Seiben unb freuten, ihrer Siebe nnb ihrem Qotix,

ihren Abenteuern, Starrheiten nnb ßa<§erftd)fetten an? 3a man

fann mit giemlidjer (Sicherheit behaupten, baft and) bie Söcrfe

Steffen, ber auf (£hobowiecft'§ Schultern in unfern £agen grie=

bxidp gigur ncuMebt fyat, bafj and) 91batr>f) Stengel' § Söerfe

ebenfo wenig ©nabe oor ü)m gefunden hätten, wie bie (Sfjobc*

rqietfi'S. $lnx in bem einen fünfte be§ Goftüntc3 war bura>

einen feltfamen Söiberfprnd), aber richtigen Snftiuct, ber &önig

Dtealtft: (eiber war gerate bie£ ein Sßunft, in weterjent umgeM)rt

(£i)obowiecf i 511m 3beaft£mu3 neigte, fa baft er babitrcfj feinem

.Speiben nur um fo mehr entfrembet würbe." —
S)a£ näd}ftfo(genbe 22. 33Iatt, „SDer große S'^ombre^ifcf)",

jeigt fünf Samen im Spiet begriffen. 3wifd)en ben Reiben an

ber rechten nnb Hufen £ifd)fcitc, fcljrt bie britte Same auf bem

gepolfterteu 2Crmftnbl mit bnrcf)brod}ener Seime ihren Oiücfen bem

33efcf)auer 31t; bie inerte wirb bnxd) bie Stuhllehne gum Zr)dl oer=

beeft, wäfjrenb dou ber fünften nur bas ©cfiajt §ur Anfctjaunng

getaugt.

S)a3 eminent feltene 35tatt eriftirt in 3wcicrlet Ausfüh-

rungen: bie erfte allein mit ber Dlabirnabet hergeftetfr, bie anbere

in fantmetartigem lufcfiton überarbeitet. Schon 31t beö &ünft=

ler§ ßeb^eiten war ba# mehrfach unb tänfcfjenb almlich copiric

Original feljr fetten; eine fälfajlich für baffclbe gehaltene dopt

c

würbe, wie e» in einem an 05 raff gerichteten Briefe oom 8. $e*

bruar 1793 heißt, mit 10 If)alern uerfanft. 3n unfern lagen

bot ein Sammler für ba3 Original — 500 Maxi.

Söährenb ber 3at)re 1763 unb 1764 \tad) ber SMfter and)
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einige ©nippen au3 beut gamiften* unb Strafjenleben: SBaueru

uitb beüeütbe grauen mit irjren ftinbent. Selbft fjier antäte er

bie trüben (Seiten unb ©cenen bcö 9)ienfdjeubafeiu£, bei aller

?fufricf)tigfett ber üftaturerfaffung — nutzte er ba£ greub= unb

Xrofttofe boef) „$ur Suft für unfern Sinn" 51t geftalten.

Söie prä(f)tig=gn)te§f ift bann bie gigur be£ „Knaben beim

üBrateuroenbcr", in .^embsärmetn unb mit beut breitfrämpigeu

§ut vor bem «beerbe fterjenb, inbem er einen .gammelbraten am

langen Spteg über bem Jyeuer brefjt. So faf) ifm ber ,®ünft(er

an einem SonntagMbenb in ber £üd)c bc* ©artnerS £Ijömae

vox bem SßotSbamer £fjor, mofelbft bie gamifte ^oboroteefi

roäf)reub be§ Sommers? morjute. 5tm anbern Xage ftanb ber

(erfere traten auf tfrrer Xafet.

$Cud) bie Tinnefenfjeit bc3 türfifcfjcn ©efaubten 5(cf)meb

Mtämi (Sffenbi, melden ber ©rof$err nad) SBcenbigung bes

ftebenjärjrigcu Krieges fjierfjer gefdjicft fjatte, mn ben föniglicfjcu

Reiben feiner $eref>rwtg unb greunbfdjaft 31t uerfidjern, benutzte

(Sfjoboiniecfi $itx 2fufnaf)mc einiger ©ruppen aus bem 3af)(reid)eu

©efolge beffetben. So in ber ^oftftrafje groet auf einem Stein

ft^enbe Muffen unb einen baueben Uegenben Sieger, foeldje ^wiidxx

unb §afelnüffe „für 9iecfjnung be§ 2td)meb oerfauften."

(Snbücf) entftaub and) 31t berfelben ;]eit bie bnxd) ungegarte

fllcprobitcttonen allgemein befannt geworbene Stuftet bc£ alten

23ranbenburger %l)oxt&, bem eine fecfjsfpännige §offaroffe 5itfäfrrt.

©in einfache» lrjor=23afament trägt je ein Säulenpaar,

anfcf)einenb toMauifcrjer Drbmtng. 3Xuf biefem rufjen ein formaler

?lrd)itrau, ein I)of)er gaieS unb ein jiemtief) mit ausfabenber

£rang. ©in auf ftarfer Sßlintfje in ftd) oerjüngenbeu (£uroen

auffteigenbe» ^oftament trägt auf feiner SDccFplatte ben ooalen

Scfjitb auf nerfajuörfeltem Ornament.

3n biefer fajticrjten gönn, of)ite alte Si^be von Iroprjäen,

Armaturen unb ^Relief*, rjattc $bnig griebrief) üöüfjeim ber Gfrfte,

2*
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um 1735, baä £f)or errieten (äffen. £>abei fann e* mof)( atö

eine genügenbe Gonceffion für ben $erfef)r be§ ßofes mit bem,

fett beut Xobe ber Königin «Sopljie GHjarlotte ftiff gemorbenen

Charlottenburger ©eftfofj angefeljen »erben, baf3 ber „€>olbaten*

fönig" bat Bfjotpta^ nidjt für bte Grercitien feiner Ghxnabiere

benu^te. £)enn, fo fel)r e# i^m and) (eib geroefen fein mochte,

einen fo prächtigen Diaum unBemtfct 51t (äffen, beftimmte er bod)

außerhalb bes KIjöreS jene öbe, weite ©anbffädje ba$u, bte

jeijt in ben f)errüdien „Äönicj&pfafc" umgetöanbelt ift. hieben

ben beiben S^orpfetfern seigt uns bie SlBBUbung, an ben Seiten

gegen bie ©tabtmauer, nod) ein Sßaar niebrige nnb mit ein*

fadjen SBafen befrönte Sßilafter, meiere eine üfortenartige — oben

^albfreinförmige — $)iauerbtenbe einfdjliefjen. $wc ßtnfen er*

ferjeint baö niebrige §au§ ber £f)onr»ad)c, 5111* Sftedjten bog ber

Skctfe, etwas» breiter nnb mit wenig Ijöfyerem £ad); Beibeä un-

fcfjönc nnb nur für bas äußerfte SBebürfnifj iftrer 3rcccfc ein*

gerichtete ©ebäube.

Sn btefer Anlage blieb baö SBrcmbenburger £fyor and)

nmfjrenb ber langen Regierung beS großen grtebrid). Gbobomiecft

fertigte bie einzige uns erhalten gebliebene 2lufnat)iue vom $enfter

bes> gurftftd) ^eüninferjen G£(fgebäube£ au%.

5(m 25. 9touember beffelben 3af)re§ (1764) ernannte ibn

bie „fööniglidje Stfabemie ber Dealer, 23i(bf)auer nnb SSaufunft"

— oorfyer, fett 1761, „2tfabemie pr 9Cufuaf)mc ber Gabler,

33i(bf)cutcr unb 9(rd)itectitr=$!nnft," — neben Diobe nnb ©lume,

31t i^rem „^tembrum".

damals rooljnte (Xbobmiuecfi, nadj $lu%tdn3 be§ „mit ®e*

rtefjmigung ber ^önigftdjen ?tfabemie ber SBiffenfhaften beraub

gegebenen SKbrefjMenberä", in bem 3v oUct'fcficn §aufe ber

S3rüberftra§e. (£3 ift bie* nad) bem ©typotljefenBudje ba§ heutige

($aufe* nnb ^abeffdje 6au* 9lx. 7, bamate bem 9ktl) Slnbre

U Senne £>einrid) holtet geprig. £>er StÖMfter bewolwte
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baffelk hi§> gum Safjre 1777; mie er beim märjrenb beo langen

8eitraum3 feines 2Sirfen§ unb ©djaffenS nac£)metibar nur 3 nun

^eintftätteit mit jenem öerjaglicrjen (Somfort 6efaf3, ben ba§ (Sta-

tionäre uor bem öfteren 23ed)fet Daraus r)at.

3u ben 3af)ren 1765 nnb 1766 ruf)te bte ^Rabintabel be§

SHhtftler§, metdjer fid) an^fd)Itefe(tcf) ber Miniaturmalerei gemibmet

fyatte. Sann trat er günädjft mit beut größeren Stiche be£ £>ruft=

üübeso en-face ber ^riugeffin grieberife Sophie äBüfjel*

mine mnt Greußen ijcruor. Siefe (eine 9tidjtc $riebrid)3 be»

®rof;eit) mürbe 1767 beut ^ringen von Dramen, nadjmaligeu

(Statthalter 2ötlr)e(m V., Dermalst unb (£l)obömiecfi erhielt ben

efjrenüoKen Auftrag, ba£ 93Ubnt§ bcrfelben für ben ^ringen 31t

malen. @§ gefiel fo aufterorbentitd), bafc ber $ünftler baffelfce für

ben §of in Tupfer ftedjen mußte. Sie jerjt nur feiten nod) iuir=

fmnmcuben Stbbrütfe bes frönen, mit einer retten gfrudjt* unb

$lumemtmraf)mung gejdmuuften ^8latk§> mürben al§ 2'Cubenfcu

oerfdjenft, märjrenb bte „fürftltcrj rjmxorirte" platte ebeufallo aU

©cfcfjeuf nad) §aÜaub gelangte.

Semmidjft oeremigte (Xtmbomiecfi bte ^ermäf)ütug*=(Xere=

ntonie in einer großen allegorifdjen
s
lUebaillon=Sarftetlung.

Nebenbei gab ber Ijiefige 33ud)t)äitbler Dr. 2>oitrbeaur, unter

bem Xitel „Bouquet de Maximes", ein miugige§ 33üd)eldjen mit

beut von formet] Oermten lert unb ben von (Xt)übmr>iecfi gc=

ftodjcncn Sßortraitö ber ^euuermärjlten fjerauä. Sic» „Bouquet"

mürbe al$ Samen ^llmanad) in golbenen SerfoqueS getragen,

'unb gehört in feiner erften 2lu3ga6e 31t ben emiueutefteu (Selten*

Reiten.

Tauf) biefen mefoerljeißenben Erfolgen gab ber äßeifter bte

®maiHeMaleret auf, um feine ooffe ffiraft ber grapljifdjen Shmft

31t mibmen. Mid)t in beut SBeffcrefcen, jenen grofj angelegten,

fügten (Stenern e§ glei^gittrjim, bereu Dfhtr)m in ber afleprobuc*

tiou ber gemaltigfteu domuafittonen Serufjt. ©eine ^auutftärfe,
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bereit er ftcf) and) bewußt war, tag oielmeI)r in ben ©arfteffungen

Heineren nnb fleinften Umfange*, bie er mit burtf)bringenber

Sdjörfe be§ SBücfö in mtfcerfter Sorgfalt nnb ökwiffenfjaftigfeit

fetbft componirte nnb gur 5Cnsfüf)rnug auf ber platte brachte.

So nntrbe er, neben $ßeil> aföbatb ber eingige präbeftinirte

^ünftler in Berlin, nnt allen übrigen ben -Rang ftreitig madjen

51t fonnen. tiefer fein Dliual galt ate SDcetfter in ber Vignette,

mit ber er bie SBerfe ber beften beutjdjen Sdn-iftftelier fdjntüdte,

aufcerbem aber über 500 härter 31t ©ellert'S gabeln, (£ngel'§

„Wlirntf" n. a. m. rabirtc, baßei jebod) in ber 8eidf)nung nnb

fünftlerifdien Gftegang l) tnter (Xfjobowiecfi jitritcfftanb. . .

Um jene Qcit war in $ßari§ ein &npferftid) von SMafoffe

„La malheureuse famille des Calas" erfdjienen, nad)bem 3SoI=

taire tag guoor bie Dlcirifion bes ^ro3effes gegen ben nitg(ücf=

tiefen (lata* bttrdjgefetjt nnb beriefen Ijatte, baß berfelbe ein

Dpfer be§ reügiüfen $anatismtt£ geworben war. 2fnf jenem

Shtpferftidj nun fünbigt ber jnnge Saoabffe ber int Steifer

fdnnadjtenben $amUie be£ Gala» bie Sreüjeit an.

„CDiefey SBlatt", fo fagte (Stjobomiecfi, „fanb f)ier wenig

Beifall; man war nn.ytfrieben mit ber (Xrfutbnng, bem ^Cit^bntcf

nnb ber 2Iu§füf)rung; man fanb e§ falt nnb fteif. Stf) toar

nid)t ber Meinung, fanb 2öaf)rf)eit in ben (Stellungen, unb ben

5Cttöbntcf ber SBorfteffung angemeffen; nur bie üMjanblung mifc

fiel mir. 3d) copirtc e3 in Delfarbe, nnb wer nun mein ($e=

mälbe faf), oerföijittc ftcf; mit bem tönpferftid). od) befam £uft,

meinem SBilbe ein ©egenbilb 51t geben, febaffte mir ade* an,

wa£ id) oon gebrndten Itrfnnben auftreiben fonnte, bie bei %t*

legendi! ber Unterfttd)ttng be* Sßrogeffeä in $ßari§ an'* ßidjt

gekommen waren, unb faf) ein, baf] bie Sßartfcr interejfiri ge

wefen waren, feinen anbern 9(ttgcnbfitf 31t wälzen, als ben,

ben man f)ier fo falt fanb. £a e3 mir nid)t barttnt 31t tl)iut

war, ber fran3öfifd)cu Nation ein Kompliment 31t madjen, fonbern
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nur einen 2Cugenbütf 51t wäb/ten, bei; ben 95efcf;aitcr rüfjrt uub

Mm 9(n6lt(f be§ unfdfjutbig gerabertett e^rli^en Wlame$ eine

mttleibtge Xfjräne cnttod't, fo wüfjtte icf) ben, ba er foE nad) beut

Sftidjtpla^e geführt werben nnb feine gamilie von ifjut 2(bfd)ieb

nimmt."

„Les adieux de Calas ä sa famille" nnterfdjrieb ber

SMfter fein SSerf. Smnitten eine» gewölbten Werfers, ber bnrd)

eine berabljängenbe Satente erhellt wirb, fit^t Galas auf feinem

Sager. S),ie eine ber £ödjter umfaßt if)it, vom (Sdjmerg nber=

wältigt 51t feinen Tineen niebergefunfeu, wäfjrenb bic anbere im

tiefften ©eelenfeib ifyr ^aupt an ba3 feinige tetmt. $or il)r

ftefjt ber (2oI)n, bie ausgeftredte !fted)te be3 23ater£ füffenb, roeld)er

mit ber Shtfen naef» ber (Battin nnb Butter feiner föinber f)tn=

weift. Dlntmädjtig tft bie nnglücftidje Patrone in einen ftorb"

feffel gefnnfen, wäf)renb ber befrennbete junge £atmt)ffe nnb bie

treue 3^agb Signiere mit IjtUfreicfjem SöemiUjeu ifyx pr Seite

fteljen. 3n ber geöffneten nnb von Sotbaten bemadjten $erfer=

tl)ür erfreuten $ot\ Wönfyz; if)ueu voran* war ber Äerfermeiftcr

eingetreten, um ba£ ©djloft ber Klette am linfen $uf3 bes (>k=

fangenen 51t öffnen.

üESer oermödjte fief) be» ©inbrutfS 31t erwehren, ber in jeber

ei^elnen biefer ©eftatten mit ber uuübertreffiidjeit Alraft nnb

SMfterfdjaft im Sdtsbnttf be£ <Sd)mer3e£ nnb ber Ergebung fo

erfdjütternb nnb rül)rcnb fjier gut S)arfteEitng gebradjt ift! linb

wie f)at ber &ünftler ben 5artefteu £djme(3, bei fdjärffter 35e=

ftimmtf)eit ber geidfjmmg — wie alle Energie nnb £iefe bes

%on% in ber oofteit ftraft cotoriftifdjer SStrfmtg wiebergegeben!

$on beut Gkmätbe fctbft, nad) beut ber Stid) Ijergeftcflt

ift, ergäbt Gl)übowiecfi nadjfteljenbe (Sptfobe. „Gin Charge

b'2(ffaireö uout frangöftf^ett §ofe befucfiie mid) mit ein Sßaar

anbern ^aoaüer» nnb faf) bas 23ilb bei mir fangen. „2Bie

fommt biefe3 23i(b f)iei1)er, ober ift e* eine $or>ei)?" (£3 ift ha*
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Original unb ßier gemadjr. „2(bcr ba3 Original ift ja in $pa=

ri§?" Um Vergebung, id) fjabe eö gemalt. „Oui da? Vous

avez ete bien mal grave." Sie fmutett fid) oorfteffen, baf3 td)

nitf)t fagle: „Je Tai grave moi-meme."

Unb fojtiefttid) f et nod) ßingugefügr, ma* ber ©ted)er tiefet

95(attc§ im 22. .gefte ber „Miscellanea" über bie 9htsfül)ntng

beffelben gefdnieben.

„$B tef» bie platte 31t afcen anfing, benahm td) mid) ]o

mtgefdfjüft mit bem Sdjcibcmaffcr, batf ber erfte 3(6brncf Um-

gang unbrauchbar fcfjien. Man riefb mir, bie Patte nod) ein*

mal mit Jyirniji 31t übergießen, mit ber 3ütbirnabe( nad)gugef)en

nub nod) einmal 31t ä(3cn. 3d) trat'S unb ber Erfolg mar eben

fo ir-cnig befriebigenb, a(3 beim erfteu 9)iat. £rierau§ entftanbeu

Smeterlet ?lbbrücfe, bie, ba fte in fefrr geringer Slnga^I gemadit

mürben, anwerft fetten finb. ÜRun tief] id) bie platte abfd/teifen;

mitttenneite retomfjirte id) nod) mein ®emälbe, mad)te 51t ber

gigur be3 (£d)Iießer£ nod) eine S^^wung nad) ber Statur unb

matte tr)rt gang mieber über. SDaburcrj würbe bie neue platte,

bie id). nacf)l)er mieber uornaßm, nerfd)ieben oon ber erfreu; unb

ba id) nur bie 5yel)Ier, bie id) bei ber erfteu ^iatk begangen

barte, bei ber gleiten forgfäitig oennteb, würbe mein erfter %t%*

bruef and) ungteid) beffer, aho ber uon ber erfteu. ©3 fjatte mir

Semanb $erfe gemad)t, um fte unter bie platte fted)cn 51t (äffen;

nad)bem bie£ geftfjetjen roar, fanben fid) ^ritifer, icf) muffte fte

mieber ausfajtcifen unb bie Stroprje au3 ber 5(tl)atia be§ Racine

barunterf fted)en (äffen, öierburcl) finb etliche wenige SEbbrucfe

entftanben mit Herfen, bie beinahe eben fo fetten finb, a!3 bie

^(bbrücfc oon ber erfteu platte. C£'y mar oor ein paar Saßren

ein Wann am 2)re3ben in ^Berlin, ber fndftc äffe SSeränberungen

üon biefer platte auf, fanb and) einige — aber biefe, gtaub' id),

ift tfjm bod) nid)t 31t ®efitf)t gekommen."

vMu Saßre 1780 fertigte (£(}obouuecfi eine dopte biefer
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©tid)e§ in r>crflcinertem äßafjftafce — ber „Meine Gala*" 6c-

3cid)nct, — ai% litelfupfer 31t 2Seiffe'3 „Scan Gala»", bte

ix>ir in ber Originalgröße i)ier betgeben.

2)urd) jenen großen Stiel) mar bc$ S$fteifier3 Dütljut bc=

grünbet. Qafylreidje Aufträge gingen ir)m uon 23ud$äublern

unb ,slnn f1 1 1 cb 1) a b erat 31t; bagegen me% er mit Unwillen bic Qu*

ntutrjung be3 ruffifdjen ©efanbtfdjaft^ Scfretto guritdf, biefcxtt

ein paar SDu^enb „obfcünc" 3cid)nungen 31t liefern.

2Bir muffen unö nun mit einem allgemeinen lleberblicf auf

bie Schöpfungen bc£> fo attßerorbentlid) probuftiueu ®ünftlers>

begnügen, werben jebod) bei ben rjcroorragcnbften berfetbcu ein-

gebeuber oenoettcu.

3nuiicf)ft eriftirt au3 beut 3ar)rc 1769 eine tbcilroctö co=

lorirte ^lciftift3cid)unng, bic nad) ber Unterftfjrift eine „3tMkf)x

ber CDirccttoucmtitgltcbcr ber „Ecole de Charite" barfteflt, roctdjc

fiel) bei einem in ber 9iad)t gum 24. Suli jene» 3af)re3 in ber

Atloftcrftra^e auygebrodjcuen Jener bort!) in begeben Ratten. 3u

jener Straße befanb ftdj bie „Ecole" ber Golonie, ba% Jener war

jeboeb in beut angrengenben $aufe be£ 2Sä(fer3 Dauborn au§ge=

brodjeu unb bei ?(nfunft ber SHrectionsmitglieber wof)l fdjon ge=

löfdjt, beuu nur fo läßt fidj bic Inuuorooüc £arftcllung be*

„^iüd^uges" erflären.

Vorauf f abreitet bic fnutbolifcrjc ©eftait ber „Charite" (bjer

alö ^oI)(tl}ätigfeit, ^3arnt f) er5
i
g fc 1 1) , Äiubcr tragenb unb an ber

$anb fürjrenb. 3r)r folgen bie ehrenwerten ^orfteber ber ur=

fprünglid) für bic Ernten ber Kolonie 17-1-7 gegrünbetcu ^olr'y=

fcrjule, in welcher 1769 allein nod) 9ftäb(f)en unterrichtet mürben.

finb fofttidje ©eftalten — unter i^nen and) ber Peintre-Graveur

— in ibrer eilfertig gemalten loilctte, 31t ber and) bie 9ead)t=

ntütje gehört.

Sic ©ftgge befinbet fid) tut 23cftijc einer ltrenfclin beö £Ber=

emtgteu, ber grau Dr. (Sroalb (Berlin), eine angeführtere 3cid)=
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nttng aber im franko fiftfjen ©ofptg, für welkes ber Reiftet fte

wof)( angefertigt fjattc. SBemerft muf$ bier.yt »erben, bafs berfefte

bnrdf) feine SBermäfjhmg ein Diitgtieb ber Kolonie geworben mar,

nnb als folcf)eS bie Gfjrenämter eines Ancien-Diacre fo wie

etne§ Caissier de la Boulangier befteibete.

$11% „äEembrum" ber 5lfabemie erhielt Gbobowiecfi von

Söemfjarb Oiobe (bamalS üMtglieb beS afabemijdjen SHrectorii)

ben Auftrag, für ben Saljrgang 1769 bes „©enealogifdjen Sftma-

nadjS"*) bie oerfleinerten geidmungen von Dtobe's £5arfieEungen

auS ber 35ranbenburgif$en Ö5efd;tcf;te 51t fertigen, wetcrjc bann von

(3cf) leiten geftodjen würben.

gür benjetöen 2C(manad) rabirte Gtfjobowiecfi im fotgenben

3al)re bie ungemein feiten geworbenen gwölf Blätter 51t Seffing'S

„Wtima von Söarnfjelm", biefeö crften uolBtbümlidjen bentjdjen

ßuftfpielS, welches ber Sidjter in bem §aufe am ®imigSgraben

dir. 10 üoEenbete, beffen gagabe ber „herein für bie ®efdf)i(f)te

Berlins" im Saftrc 1870 mit ber ^rongeMfte Seffing'S gef^mütft

bat. £)ie Sttuftrationen crfcfjiencit erft, nad)bem baS Suftfpiel brei

Safjrc 5itoor burd) 33 oft im £)ru<f rjerauSgcgeben war, nnb bann

am 21. ffllhxft 176S bie crfte 9htffüf)rung in Berlin mit un-

geheurem Gürfotge ftattgefunben fjattc.

8u einer f)iftortfcf)cn 9JZerfwürbigfeii foftten bemnädjft bie

Stütftrationen ber fciben fotgenben Qafjrgänge biefeS 9IKmanad)S

werben. Syür ben öfteren, weldjer als £itelft£pfer baS SBilbnifs

be£ ®aiferS 3o)ept) II. erhielt, fyatte df)obowiecft gwölf (Scenen

auS bem „®ou Guirote" gewählt. 3n SBien würbe biefe 3Us

fantmenftellung „fefjr übet gebeutet," fo baft $riebridj ber ©ro&e

feiner ^Habende befafjl, für ben 9ttmanad) beS nädjften SaljreS

eine „fefyr ribicüte" ($efd)i(f)te uebft feinem eigenen Portrait

* ©er bottftänbige Xitel ianttt: Almanac Genealogique, avec l'appro-

bation de l'Academie Royale des Sciences et belies Lettres ä Berlin.
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3it Bringen, bamit bie Liener fäfjen, baß bei jener Sßu&lication

jebe 9tebenabftcf)t ferngelegen fjabe. GTjotonriecft iroafjfte alfo gtoötf

SDarfteEungen oat% beut „Dtafcnbeit OManb," unb Daniel SBerger

ftadf) be£ ^önig§ S3übnt§ baßn.

£>er 9ffatf)m tmb ba3 fjau3lid)e (tflücf ifjreS @o!)ne§ mußten

bie f)ocf)betagtc Butter in SDangig mit ftolger freute erfüllen.

(So uuutfcrjte fte benn im Saljre 1771 „eine 3ei<fjtumg feiner

Ämter," tmb C£l)obonuecft fdntf eine feiner liebenSwürttgften £)cn>

fteflimgen „Le Cabinet d'un Peintre" — jene reigenbe unb

mtmutf)ige SBttbgruppe feiner gfamüie, in nuldjer er bao fjöcJtfte

(BIM bc§> Sebent fant.

3n bem mit 9lococo=9Jtöbeüx, mit Sdjübcreien unb 2tiv

inerten ?c. auSgcftatteten Simmer ftijen unb fielen um ten turnten

£ifd) mit feiner prächtigen, U§> ßitm ^ußboben l)erabf)änqenben

SDecfe, bie fünf hinter bes ÄünftferS: Jeanette, Sufette unb

Henriette, 2ßi(f)e(m unb Sfaac ©einriß, uutdjer noer) nidftt

im entfentteften auf feilte fpätere feetforgerifcfje SBirffamfeit bei

ber frait5Öftfcf)=rcformirteit Gemeinte 31t Sßotöbam fäjließeu laßt

3tt)ifcr)en ben betten älteften Wäbfym gnr Stufen fte^t bie grau

be£ Kaufes, mit ftitter, tjerglidfjer greube ten trautitf) öerfammeften

HreB biüfjenber „(Sprößlinge" überferjattenb. 2un Jycnftcr enblidj

fiijt ber „§err unb SDceiftcr/' über bie 9ütsfitf)rung einer tun* il)in

liegeitbcn S^nnng nadfjbertfent.

SDie $Cu£ftctttimg tiefet SinxmerS I)at ^anl äftetyerljejttt

in feinem für ba3 Gängiger Stabtmufenm gemalten 3ßerfe benutzt,
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baä einen (Scfjmntf ber Meäjafjrtgen afabemijeben totftanäftelKung

bilbete. 3m geMümten Scftlafrocf Dar bem ^Irbett^ttfdi am $enfter

ft^enb, betrautet ber Äünftler prüfenben iBltcfco eine rabirte ffiupfer*

platte, bie er gegen ba3 einfaffenbe, aber bnrefj einen fdjräg an*

ge6rad)ten nnb mit ©eibenpapier befpamttcit SBIenbra^mcn ge=

bampfte Ütcfit empor fjatt Sa3 uon gebleichtem §aar umwallte

menfd)enfreunblicf)e 3tntlt^ bes 9ifteifter3 erinnert öon alt' ben

nortjanbenen s}>ortaitö beffelften gumeift an ba§ oon ©raff gemalte.

?ütf berjelöen 2tu§fteHung and) befanb fidj bie mit Diedit

bennntberte 9Jiannor=2tatne be§ $ünftler3, mctdje ^JSrofeffor Sßaul

Dtto für bie SSor^affe unfereS ($emalbe*9Jfttfeum3 gefcfyaffen bat.

§ßon ben im Safjre 1772 entftanbenen Herfen ift bie

„Premiere promenade de Berlin. La place des Tentes au

Parc" (Sie ocikn im berliner Thiergarten) eine ber umfang*

reid)ften nnb beruorragenbften.

3rt Ijeltem ©oimenfdjeüt liegt ber 3ettenp(at5 mit feinst

l)al)en Damnen imr un§ ausgebreitet, in bereit ©Ratten uor nnb

binter ber SMuftrabe bie „elegante" SBelt in ber Unterhaltung be-

griffen ift aber mit wttabelljafter gufsfe^ung promenirenb fid) er*

gcl)t. Sie ©aöaliere mit glatt rafirtem ®efid^t nnb ber nw^lge*

pnberten ^errüefe nebft §aarfceutel, baö breietfige «gmtdjen untcr'm

2lrm, ben Sßetit*Segen magercdjt fyaltenb an ber Seite be£ meit*

fähigen Diotfeä mit ben breiten £afdfjenpatten über ber reiepe*

festen aber getieften 2Sefte, oberhalb bereit ba3 Sabat £inn nnb

33ntft umrahmt, toä^renb bie enge .vlniebofe, faltenlofe (Seiben*

ftrümpfe nnb fdjnaffen&efefcte öatfenfdjufje ba3 3iococo=Äoftnm

biefer „Petits-Maitres" neruaUftäitbigeit.

£ie Samen bagegen im ftfepeingefpreigten Dicifracf mit

geraffter Dberrabe über bem Snpon aber Unterbleibe, ftarf ge*

jcbnnrter, becottetirter laiüe nnb leichter ÄnüpftiuiiucrbnUnitg; bie

jüngere SBeli in fnr^eit, eng' anfd)lief;enben diMcn, midy: bie

gragiöfen 2d)ttl)e auf boben Warfen jeljen (äffen. 33ei Sitten aber



29

bilbct bie öofffiänbig au§ beut (üeftdjt geftridjcnc Jyrifnr einen fu§=

fjoljeu (Xl)ignon = 2(rd)itefturbau mit ben nmnnigfad)ften Sd)au=

ftellimgen.

Sttt SBorbergrunbe gur ^erfjten f)at ber Mnftter bie beiben

berühmten hinten $>rochnann nnb CD o ebb et in foune bie £od)ter

be§ teueren bargeftefft. 5Cuf bem 2£ege lang» ber Qztkn bis gum

ficf)tbaren „®mtbe(f)afen" bewegen fiel) bie bmtt bemalten nnb Der=

Qolbeten ftaroffen ber Sfriftofrattc, Offiziere auf retd) gefcfjutMten

H>ferben öoruber an ber 5y(ora= Statue, metdje tun* bem erften ber

fed;» gelte aufgefteüt ift. garnf berfelku geigen eine einfadie

SemttanbüBerbacfjung, mälnxnb ba§ ilionrier'fdje fd)on eine Fretter*

f)ütte bitbete — auf bem Schübe eine golbene G)au£ mit ber ?tuf=

fdjrtft: „Mon oie (Monnoie) fait tout."

(£3 ift eine prächtige Staffage non Suftoanblern auf bem

„Long-champ" 2Serttn3 im Vorigen Sdjrljunbert, in ber erften

befdjeibeuen gönn ber öffentlichen SSergnügungen, bie ben (3)iofel

ber Suft erreichten, wenn ber (3)onoerneur ber O^efibeng an febönen

Sommertagen bie Sftegimentömufif auf bem Sßla^e fpiefen tief].

SDa$ Verlangen, bie I)od)betagte Butter naef) brctfjigjäljrigcm

Zeitraum nriebergufeljen, brad}te dt)obouuecfi im Sommer bes

nädjftfotgcnbcn 3af)re3 (1773) gur 2tofnf)rnng. Sein
rr 5fbftf)tcb

Don grau nnb ®ütbem" auf bem Hausflur (3Sritberftraf$e 9lx. 7),

voo ba§ mit einem nmfangreifen ^lantelfacf bepatftc Sßferb bereite

nngebnlbig fdfjarrt, fcitbet ba§ erfte ber 108 (Sfiggeubtätter feinet

im 33cfiiic ber SCfabemie ber fünfte befinb(id)en Dieifetagebndie*,
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meld)e§ öon ber 9lmsfcr* unb 9lutf)arbt'fcf)en Shtnföjonblung im

Tyacftnttlcbntcf öert>telfaltigt Horben ift.

S)ie meite 3ictfe nmrbe 31t Sßferbe gemalt, toeil ber .Slünftlcr

bas $af)ren nid)t vertragen fomtte. $ür feilte 2j>afjruci)muugcn

auf ber Sanbftraße war btes ooit großem ^u^en; bcmt fofcalb ftct)

nur irgenb etu>a£ S8emerfen£toertl)e3 feinem 53ücfc barbot, nafjnt

er ben Qügel in ben äßunb unb fftjäirte ben ©egenftanb.

S)a§ ßeben im elterlichen §aufe unb in ben vornehmen

©efeEfcrjaften, bie er befucrjte, bie Sitten unb ©ebräucrje ber £)an=

giger (£imv»oi)uer — alte» bie3 tft oon iljm in feiner Gt)arafteriftif

firjrt morben, fo bafs ber Reiftet fetbft mit dlcdjt einen großen

SBerflj auf biefe Sammlung feiner ©fi^enMatter legen fomtte.

£>ort axtcf) fcftitf er fein größte^ äJftniaturgemalbe: ba§ SBilbniß

be£ dürften Sßobocft, $rima$ oon Sßofen.

i)cacf) ueumoö er) entlief) er 9(6mefent)eit fefjrtc (£f)obott)iecfi

fyterr/er ßitrücf. 3m 5. §eft ber „Miscellanea" fagt er: ,,3cr)

moHte mief) nur öiergeljn £age im @cf)ooß meiner gamtlte auf=

galten, mürbe aber mit fo Bielen ©efdfjaftigungen überhäuft, baß

icr) nenn SÖSocfjen bableiben mußte." £>iernacr) ift bie Angabe

in ber üorermär)nten Vervielfältigung be3 9fteifetagefcud)e8, baß ber

Mnnftler erft naer) neun Neonaten unb auf meljrfadje äftaljramg

ber Seinigen naefj ^Berlin gurütfgefefjrt fei, eine irrtümliche.

33ei feiner ?tnfunft fanb er 5ar)Iretdt)e Aufträge öor, bie uon

il)m (in bemfetbeu «öefte ber „9fti3ceIIaneen''), toie folgt, befproerjen

werben.

„£)ie bei) mir uon §rn. Satmter befteüteit ^eicfimtngen

unb .ftnpferfttcrjc waren, uebft einigen 33uer$änblerar&eiten, meine

nteijrfte ^efcfjäftigung in ben Sauren 1774 unb 1775. 9fncr) in

ben folgenben Sauren ift nieine me^rfte ^Befestigung gemefen,

Vignetten 51t geicfjnen unb 51t rabireu; bie Setpßiger §erreu

23uer)I)änbler seidenen fiefj barinnen öor anbent an*, baß fte mir

ntel)rentl)eüs nur 3 cid) nun gen anvertrauen unb fte bei fiel)
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ftedfjen (äffen; anhexe, unb 6efonber3 bie Herren ^Berliner,

glauben, meine Arbeiten fallen beffer au§> unb üertieren weniger

uom 2lu§brucf, wenn id) fte felbft rabtre. Einige Shmftfenuer

fätjeu e» gern, baß icf) feine nietner geidjmmgen uon Zubern

fteerjen liege; Rubere befragen, baß icf) meine Qeit mit einer fo

langweiligen unb mitkamen Arbeit 3ubringc, afö ba§ Sftabtrot

ift. 3cf) (äffe einen Seben bei) feiner SDMmmg unb matf)e, waö

mir aufgetragen wirb. 2Bemt icf) bie Qafyl ber geidmtmgen gegen

bie ga]}l ker rabirten Blätter, bie bei) mir befteEt werben, f)düe,

fo muß icf) geftefjen, baß bie 8al)l ber £iebf)aber 31t meinen

Drtgtna(=^npferfttcf)en größer ift, afö bie 31t ben, naef) meinen

3cidmungeu fojrirten. Cb nun jene DJtefjrfjeit ber ßiebfjaber

etwas 51t meinem SBortljeil beftimmt, will icf) nid)t beurteilen,

uietweniger entftfjciben. 2tber wie fefrr ein 3c-iclmer büxct)

2taü)$bä) tarnt üermafyrloft werben, fief)t man an ben metjrftcu

blättern ber fcr)ä£baren ®tf)rMl)'ftf)en allgemeinen 3Öeltgefd)icf)te.''

5(B Xttet^iguettc 31t Satmter'S „Grftent $erfttd)" feiner

„Fragmente W 23cförbermtg ber 9JtenfcF»eufenntniß unb Söienfdjcn*

liebe" 2c. (Setpgicj unb 2ßuttertf)ur, 1775), wetdjer aföbalb eine aü>

gemeine unb lebhafte Erregung ber (Mfter fyertwrrief, wählte ber

Hünfttcr ben „(Statuts ber ^tyftogrwmif/' uor einer tum ber

„^arur" gehaltenen 5£afel mit üerfdjiebeuen ^tyftopomien fiijcnb.

dr ift tf
t>on ber ®üte be£ §er§en£ unb ber Erfahrung begleitet,

weit er ofjne jene mefjr (Sdjaben al§ dingen ftiften würbe, unb

o()ue biefe niemals grthtblid) werben fomtte." (£in Sßelifatt mit

feinen Suugeu unb eine abgeftumpfte ^ramibe im $intcrgrnnbe

einer Sanbfdjaft nerDoUftänbigeu bie fym6oltfd)e £arfteüung.

Sic „Fragmente" erfcfiienen DoHftänbig in öie'r täuben,

©roßquartformat, reief) auSgeftattct mit Tupfern, SßortraitS unb

(£f)arafterü)r>en uou s^er}onen aus üerfergebenen S^ttaltem unb

Rationen, ©täuben unb Lebensaltern. SnSbcfonbere waren eS bie

manuigfatfjften (Stint* unb s
Jiafen=, SUhmb* unb ^umformen ber
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Sßroftffopfe, bie gur ©rfenntnifs ber eingelnen Sßl^fiognomien

btenen fo Ilten.

Söferbing3 nutzte Saöater eingeftefjen, bafs feföft bas

©d)önfte fd)(ecf)t mürbe auf beut Rapier. „Skid)' ein Unter-

fdjieb," fäf)rt er fort, „bie Söötfmng eines SRuSfcfö, ber aus

maffenbem ßicfjt nnb Statten gufammenfdjntelgenbe 8ug ber

2lugen ober ber Sippen — unb eine, wie mit einer ^ffugfdjar

gezogene ober mit einfäjneibenbem Ste^maffer cutSgcfreffene gitrd&e!

Unb bann nod) Seben unb — SeHoftgfeit! ©in ^itnft, nnb

SOtilüonen fid) fortmctfgenbe fünfte!"

Unb bod) fjattc ber (Stiegel eines (Xfjoboroiecfi felbft in ben

flcinften nnb in nur einfachen Gontonren entworfenen köpfen ba§

in feiner £unft möglid)ft (Srreitfjbare gefdjaffen. 2$ir oenueifen

auf bie 21 männlichen nnb metfclidfjen 23rnftbilber in Profit, turnt

<2öugting bi£ ßitm f)itnbertjäf)rtgen (SreiS, in ben 3Uter§ftufen

oon fünf 51t fünf 3al)ren
; auf anbere 24 münnlicrje ^f)rj[tognomie-

föpfe, bereu SßjfdEjlufj ein eüangeltfdjer ©eiftfidjer bilbet, nnb auf

bie neun, nad) antifen ©entmen rabirten <5ofrate$ topfe.

$ret(idj oennodjte Satmter ntcfjt, bie abftofteube $ßljjt)=

ftognomie bie[e£ SMtmeifen in (Surftang mit beut großen (Seifte

beffelBen 51t Bringen, bod) Ijatte er fid) bamit abguftnben gefugt,

dagegen mar er unabläfftg beftrebr, bie I)öd)fte 3bea(^f)t)fiognonüe

in beut dfjriftn^fopf aufgufinben nnb bargufteEen. Gsine „meit=

läufige SBefprecJjung" biente benn and) unferm (Il)obonuecf'i gur

3!id)tfdmur für ben (£l)riftu§fopf 51t £aoater§ „Fragmenten;"

bodj bemerkte ber ftünftter, baß nicf)t3 mefjr ber £iebensmürbig=

feit be» (Xfjaraftery fdjabete, afö wenn bem auSgegeidmeten Profil

ber (üon 2. oorgefdniebene) 33art angefe^t mürbe,

9liä)t uncruuif)ut barf and) ba§ größere 23ruftbilbnif3 bes

„p()i(oiopl)i|"d)en alten dauern nnb äSauernargteS Sl (ein jogg in

ber ©djmeig" bleiben, mcld)e§ ber töünftler nad) ber S^^nung

eine§ Unbefannten in Tupfer geftodjen.
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9lod) in bemfetben Setzte (1774) trat (£f)oboanecft eine ©e=

fci)äfbereife an. 9(uf berfetben nenneitte er and) in £)re0ben nnb

befeftigte ben greunbfcfjaft£bunb mit bem Seiefjner nnb $upfer=

ftedier 9'Cbriau Singg nnb bem Berühmten Hofmaler Stnton

erraff, metifjer bie fjemorragenbften feiner 3eitgenoffen: ßeffing,

Berber nnb ©eitert, ®httf, «öageborn, (Seiner, Qul^cx

nnb liebge fo wie and) feinen gtarnb (£ljobott)iecfi portrattirte.

£e§ Setjteren SBtfbmft, bmd) ^rnolb^ meisterhaften ©tid) ner=

tnelfäfttgt, geigt baS Don rootjfooiTmber gfreunblidjleü bnrd)=

tencf)tetc 5(ntliij bem 53efct)atter gugeroenbet.

Xk überaus gaftfreunbfdiaftlici)e nnb etjrentiolTe 2lufnat)me in

ber föd)fifct)cn 9)htfenftabt lieg in nnferem Mnftter mfy ben ©ebanfen

anffteigen, fiel) bort ein neue3 §.etm 51t begxitnben; bod) machten

bie überhäuften Aufträge, meiere er nament(id) auefj t>on Ijieftgen

^ucpönMent bei feiner 9titdfel)r üorfanb, bieö ^ortjaben balb

nüeber nergeffen.

$on ben 5af)treicf)en SlTuftrationen, bie möfjrenb jener Qeit

entftanben, fei ßiutäcrjft be§ reigenben Xitellupferä gebaut, ba§> ifm

in 33e3tef)itng 31t ®oett)e bringen fotfte.

SDer jugenbtid)e 3)ict)terf}ero3 Ijatte 1775 feinen „Söertljer",

ba§> „.gofjetieb ber (Sentimentalität'' gefctjriebeu, tt>e(d)ey in ber

3eit ber „tteidjgefctjaffenen ©eeten" fo öerfjängni^uolle Sötrfungcn

fjertiorbractjte. dfjrtftiaax griebrid) ^icotai, ber berliner

^ntfif)önb(er, ©djriftftetTer nnb SMtifer, gab noer) in bemfetben

3af)re einen 2lnti=2ßertf)er i)erau3: „greuben be§ jungen 2öertt)er§.

Seiben nnb $reuben 2ßertl)er3, be§ 2)tanue3. $oran nnb gittert

ein (^efpräet)." £>em Reiben in biefer ®egenfdjrift mtrb beranuttief)

eine mit «öüljncrbtut getabene ^iftote in bie §anb gefpiett, bod)

mißlingt fein (Selbftmorbüerfnct).

®oetf)e trat bem ^erfaffer biefe§ Wad)\vexB gunädjft mit

bem ®ebid)t „9£ieo(ai auf bem ®rabe 2SertI)er3" entgegen, unb

tief; bann eine „brautatifebe" 5tntmort folgen, über bie er fetbft

ITIcycr, CtjobotDiccti. ^
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fid) äußerte: ,,3d) fdjrteb einen profaifdjen Prolog gmifd^en Sötte

unb SSertljer, ber ßiemlicf) neefifd) auffiel 2£>ertf)er befeuert fid)

Bitterlich, baft bic (£rlöfung burd) §üf)ner&iut fo fcf)lecf)t abgelaufen.

(£r ift ßnmr am Seben geblieben, r}at fid) aber bie fingen au&

cjefcf)offen. 9iun ift er in ^ergmeiflung, ifjr Chatte 51t fein imb

fie nidjt fefjen 51t Tonnen, ba ilnu ber 2(nblicf ifjre* ®efammt=

me|eu§ faft lieber märe, al§ bie füf^eu (Stnßelnljeiten, bereit er fid)

bnrcrj'§ <35efxif)l oerfidjern barf. Sotten, nüe man fie fennt, ift mit

bem Hülben Scanne anef) nidjt fonberlicf) geholfen, nnb fo finbet

fid) (Gelegenheit, 9iicolai'3 beginnen iyöä)üd) 31t fehlten, baft er

fid) gang unberufen in frembe Angelegenheiten mifdje. SDa§ ©anßc

war mit gutem £mmor gefdjrieben nnb fdjitberte mit freier $or=

aljnung jene£ unglücriidje bnnMf)afte £>eftreben 9ticolai'£, fid) mit

fingen gu befaffen, benen er ntcfjt geroadjfcn mar, moburd) er fid)

unb Zubern Diel SBerbrufj madjte nnb barnber gittert bei fo ent=

fd)iebenen ^erbienften feine literarifdje Achtung oöHig oerlor 7t."

(Eljobottuecf i l)atte al£ Xitelfnpfcr bie ©cene bargeftellt,

ioetdje Nicolai ((Seite 51) fdn'lbert: Gilbert tjolk iföertfjern auf ben
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Sagbljof, ber alte Amtmann f)ie^ 2Sertf)em furg unb lang, Sötte

roeinte unb entfdmlbigte it)n. Seither umarmte Sotten . . .

3n bem ®rabe als ber £)icf)terfürft ben „bünfelfjaften"

Nicolai bie ®eif$el feiltet (Spottet, fpäter uod) im „Sauft'' unb

in ben „Genien", fügten Heß, üerefjrte er ben Stluftrator be3

gegen feinen SBertfjer gerichteten ^ampf)let3. „$)ie Ijödjft garte

Vignette t>on (njobonnecft", |etfjt e3 in Sichtung unb 2M)rI)ett,

„machte mir triel Vergnügen, tote id) benn biefen $ünftler

über bie Sftajsen uere^rte. 3tf) t)atte fie ausgefdmitten unb

unter meine liebfteu topfer gelegt."

Unb als er bann im 3)cai 1778 mit feinem <£>ergog in

Serlin r»enoeilte, führte ifjn ba§ fnnftlerifcrje Sntereffe aitdt) perfönlid)

31t (Hjobottuecfi; benn ber UniDerfeffe, felbft ber 3tabirnabcl mächtig,

Tjiett bie grapfyifdje $nnft fjod) in Gsfyren.

SDamit fdjlieften jebodt) bie SBegielmngen be§ Peintre-Graveur

§u bem SDicrjterfürften nid)t ab. (Sd)ou im folgenben 3af)re ftadt)

er ba£ 511m erften9Jtale in bie Deff entücf)fett getaugte unb

bamal§ gerabegu ©üod}e madjenbe Portrait ®oett)e'3. Unb

^rnar, tro^ be£ üoraufgegangenen 3ßertf)er=donfticte§, alz Zikh

fupfer gum 29. SSanbe ber Don Nicolai herausgegebenen „5111=

gemeinen beittfct)en 33tö(iotr)cf". $tergu f)atte ertitfct), ber

©ecretair be§ £jergog§ öon Sßeimar, bem $ünftler eine 3eid)nung

t)Ott beut im 23efitje ber ^ergogin üDfatrter befinblidjen „eingtg

l)iftorifd)en" Profil Portrait ©oetfje'S überfdfjitft, melcfjeS $rau§

in gfranffurt gematt. Qu bem dtjobounecfi'fc^en ©tief) bemerkte

25ertnfd), ber $opf fei brat), nur an ber Oberlippe flehte er etroaS

$rembe§ befommen 31t haben.

35ei lteberfenbung jener 8eid)ttung hatte Septem* bem

^ünftler 51t fdmteicheln geglaubt, mbem er i|n mit §ogarth oer=

glich- (Shobotniecfi aber, welcher in eigentf)ümUct)er Söeife au§

ftcf) felber fdjuf, unb bem jebe Lanier ober ^ladjahmung fern

lag, fcfjten biefen Vergleich übel aufgenommen §u ^aben; beim

3*
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SSerhtfd) beeilte ftcr), i()m 31t ernuebern: „Süfl&em mar e£ Dort mir,

baf$ icf) bitrtf) eine 33ergleid)ung mit <<pogartf/3 Talenten meine $ody

acfjtung Seiten mtSbrücfen rooftte. ©ie finb etwas awbtxä, ©ie finb

in Dielen ©tittfen merjr afö ^pogartf). Dian tfjut allezeit llnredit,

roenn man ein Driginafgenie mit bem 9Jiaaf$e eines anbern meffen

mil. 9fber if)n DoffenbS gnm 9iad)af)mer be£ 2fnbern machen

31t motten, ift 3)mnmr)eit. 2Ser maren roof)f bie lieben Seute, bie

in Syrern „Sitberlidjen" Kopien $oc\axtty§> \anben ? 9Mu, fiefcfter

$reunb, fo cnv>a§ f)atte icf) nnb fonnte icf) nie im Sinn l)aben, aB

id) Sfjiten in meinem Dortgen Briefe Don £)ogartfj fcfjiüatjtc. 23(of3

bie ©u(f)t, 3mifd)en 2 Genien parallelen 31t gießen, bie mir

3Moci(en auflebt, fjatte mid) ba3it Derfeiter, nnb ba fanb icf) unter

äffen 3eitf)itmtgen, fre id) Jenne, feinen G^araftergeidjner, ben icf)

Sfjnen fd)itflid)er fjätte Vis ä vis geben fönnen, ai§> Sogartl).

2fber roer Ijieß mid) ^araffeten 3ief)en, roo feine ftattftuben?"

(£()arafteriftifd) ift eine SBergleicfjung beiber ^ünftter (ßfjobo*

roiecfi nnb .^ogartf)) in Witu\cV% „leiten Wli§>ctll aneen

artiftifcf)en SnljaßS x." 12. (Stütf. Seidig, 1800.

„(Sin gut aufgeführter $upferftid) (worin nämüd) eine

gute Gfrfmbung, roaljrer 2fn£brucf, richtige 3eicf)nung nnb fdjöue

5tusfü()rung oermittelft be3 ©rafcfttdjetö Dereinigt finb) gereicht

einer ©djrift niäjt Uo% 3ttr gierbe, fonbern fann aud) ber kf)T*

reidjfte Kommentar berfetben fein. 3^ u»e(d)er «Sdjärfuug nnb

Hebung be§ pf)i)fiognomifa)en ©efu^fö trägt c§ bei, wenn bie

rjanbehtbcn Sßcrfonen in Stielten nnb ^Bewegung richtig d)ara&

terifirt finb!

„hierin ift befonber* (Tfjobonnccf i ein unübertrefflicher

SDteifter. Wit fcfjarfcr 23enrtbeilung§fraft giebt er jeber Sßerfon

nad) ihrem (£[)arafter bie paffcnbfte ©eftalt. 3)ie ®efid)t§3Üge

nnb ^Bewegungen cntfprecrjeu ber jebe§ma(igcn Situation auf 's?

aufrid)tigfte. SDabei befitjt er bie feine ©efdjmetbtgfeit, fid) ber

Manne nnb ben (Eigenheiten feinet 2futor§ auf'3 genauefte an*
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guffließen. ®ang anbzv§> berjanbelt er bte Saune eines 2Bmit2>,

al£ bte eines g)ori(f£. Gsr ift Hillen — alles.

„Man f)at gnxn* btefem großen ^ünftfer ba§> gebüfjrenbe

Sob ntcfjt oerroeigert: bod) fcfjeint nur fein gro§e£> faft einziges

Talent gur (Seelenmalerei nocr) ntcfjt gang nacf) Söürben aner=

fannt p fein (?) 2öa§ Dl a p f) a e I in großen ©emütben

geleistet, leiftet er in f (einen Qtiti)nun§en. ©er nmf)rfte

Sütsbrutf klebt feine Figuren; alles» ift Statur baran. Wlan

glaubt fie gerannt 51t rjafcen, unb ficf) nur auf beu bauten be=

[innen 51t bürfen.

„2öie tief fteljt ber rjodjgeprtefene £>ogartfj unter ifrm!

•ßogartrj, ber ungemeine (£rflärer be§ (Sdfjönen, geigt fid) meiftenä

nur ba groß, mo er bte ülftenfdjrjett von i'fjrer roibrigen (Seite,

in irjrer ©rnieberung burdj £fjorr)eiten unb Safter oorfteEt.

©bte, erhabene, lieben§roürbige GJeftaltcn gelangen il)m nur

fetten. Sßte roaljr unb gefällig roeiß hingegen (£l)oboroiecfi

Unfcrjulb, Sanftmut!), Gsbelmutr) unb jeben $orgug, jebe Sutgenb

einer frönen (Seele in Lienen unb ©eftalt au§gnbrücfen! C£t

tjat mer)r al§ einmal bte fdjmere Aufgabe, lieben§nmrbige ©igen*

fdjaften in einer oon ber Statur nid)t begünftigteu (&e\tait rjeroor*

leuchten 51t laffen, oortrefflid) au§gefüt)rt. £>aß iljm ba» Talent

md)t mangle, ben £t)oren unb Safterrjaften mit treffeuber 2ßat)r=

t)eit barguftellen, tjat er gegeigt; e§ ift aber iticfjt fein Sie&IütgS*

gefdjäft. SDe§roegen roirb ein ^enfdjenfreuub eine Sammlung

ßfjobonnecfifajer Blätter mit ungeftörtercm Vergnügen betrauten,

al§ eine Diethe §ogartf)fcf)er Blätter, bie üjm Zfjomx unb 23öfe=

uucfjter gu Sdjaareu oor Singen [teilen, ein 2(nblia\ ber nitfjt

ber er^eiternbfte ift.

„28er biefe SSergleidjung gurifcfjen ^ogartl) unb Gljoboroiecfi

für ungereajt gegen ben erfteren rjäft, !ann fid) 00m ©egentrjeil

übergeugen, wenn er bie oon beiben gu £riftram Staubt) oer=

fertigten 3eid)nungen betradjtet. 2öie fel)r bat unfer £anb§mann



38

©terne'3 ©eift in feine (Scenen übertragen, nnb rote rjat ifm

fein eigener £anb§mann öerferjlt! 2öa§ für eine grämliche gtgur

rjat er au§ bem gutmütigen £)nfe( Xobt) gemacht. §äite §ogartfj

nifytä §itm £riftram ©I)anbrj geseilter, fo roürbe man e§ befragen,

bafe ber (anntgfte ®ünft(er nidjtS für ben launtgften Siebter ge=

liefert fjabe. §at gleich Sterne nicfjt ba§ ©lütf gehabt, bafc

feine Söerfe bnref) Jpo'gartlj'ä 23emüf)uug gewonnen, fo waren

£ogartr)'§ eigene (Srfinbnngen fetbft befto gtütfücrjer, in £icf)ten=

berg einen fo geiftreicfjen Gommentar gefnnben 51t r)aben. So

a.rt.i.-«»)*'

w

l)at ein bentfcf)er $ünft(er nnb Scrjriftfteftcr bem englif cr)en

^ünftter nnb Scfjriftfteffer ba§ fo^önfte £>enfma( errietet!"

(£ine£ ber rei3enbften nnb begehrteren Blätter — ein

£ieb(ing§b(att and) nnferer grau ^ronpringeffxn — ift bagegen

bie Xiteloignette $n ®oetf)e'§ „SSerirjer," in ber fra^öfiferjen

Iteberfe^tng, ättafrrid) 1776.

Wlit einer ftannensroertf)en geinfjeit, 23a'f)rf)eit nnb £eben=

bigfett ift fjter ber Moment bargeftettt, al§> SSertrjer in bie Stnbe

tritt, roät)renb Sötte im 2MIait5itge ben fic nmringenben deinen

bie 53robfd)nitte oerabretefit. So cntfprtcfjt in 5inefüf)rnng nnb
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Stimmung ba£ berücfenbe $>(ättd)en auf ba£ SMrbigfte ber

©oetlje'fdjen £)itf)tung.

dlod) ein anbereö ©otfje^itpfer erolicfen mix in „$enridj

StitUngS 2ß anb er f cf;af t." (Berlin, bei 2)ecfer, 1778.) 3n

einem Speifefjaufe 31t Strasburg fielen Irooft unb Stüling,

a(§ ®oetrje, gefolgt uon feinem Liener, mit „großen gellen

Stugen, prad^töoller Stirn unb fd)önem Sßucp" mutfjig in'£

Simmer tritt Gsr 30g Leiber Lütgen auf ftd) unb Xrooft fagte

31t Stüling: „2>a3 muß ein treffftcfjcr 93taun fein!" Sie

mürben gemarjr, baß man biefen auägegeicrjneten Sftenfcfjcu §err

(5>oetf;e nannte, freilief) beeft fid) bie grapfjifdje ^arftettung

biefer „(£rfdieinung" niffyt mit ber bauon gemalten SdjUberung.

Spätere SHuftrationen finb bann: bie 23runnenfcene 31t

2SaM)eim („SBert^er^ Seiben"), „(&q1$ dou SBerliäjmgert unb

Setbi^," „£riumpl) ber (Smpfinbfamfeit" unb bie Xttcfotgnette

3itr „Stella," fämmtlid) im Sarjre 1787 entftanben. £)rei

SBI&tter 31t „^ermann unb £)orotf)ea," 1798, Inlbeit beu Sdjtuß

ber ($oet|e*3ffuftratiorten.

Söenben mir uns beut Setzte 1775 lieber 31t, fo ift e§>

6efonber§ eine SDarfteUung, in ber bie ©ra^ie unb bie $renbig=

feit am Seben, bie reine fjotbe STthrattlj unb Sdjalftjaftigfeit oer=

förpert erfreuten: „£)ie öeimfü^rung ber $raut." ©er

üuttftler I)atte ba§ foftlidjc SBIatt al§> Iifd)fctrte 31a* Qofycit

feinet $reunbe§, be$ (£ifenf)änb(er3, fpäteren Rentier* unb Secre=

tairS beim frartgöfifd^ert (Xonftftorium ,
23artl)elemi), geftodjen.

2In ber Spi^e be§> Ijod^eittidjen 3itgc§ fdjreitet §tymen mit

breunenber $acfet unb einer Siegesfahne, metdje bie Stuffdjrift

„Au Rendes-vous" trägt. 3t)m folgt ein fibetnber (Beiger,

rettenb auf einem §imbe, cü% bem Symbol ber breite unb

gfreube; bann eitenben SdjrttteS ber Bräutigam, in ber ®üpe

auf bem dürfen bie „fuße" Saft, fein junget Sßeibdjen tragenb,

3ugteia) and) ben auf oorgebeugtem «galfe mit oerbunbeuen ?htgen
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ft^enben 9lmor au ben gufecfjen patfenb. hinter biefer (Gruppe

fabreitet bas „(S^artoari ber grangofen" einher: ein 2)ubelfa<f=

Pfeifer mit ©telgfufj, auf beut Oiütfen einen Äeffel fcfjleppenb,

ben ber tangenbe öarlefnt aU Sßaufe bearbeitet, lieber Selben

im ßuftraum frrebt „8tbe&arf
" ber taitqbefcfnnutcjte, bem guge nad).

2öie lebensvoll befeelt uon umnberbar feiner (£i)arafteriftif

unb reigenber ^ieilicf)fett erfdjeinen btefe $tgürd)cn, — roie

runbet ba§ ($ange 51t einem entgütfenben Keinen ®enre'6Ubc

ftdj ab!

2>af3 bei bem SBeftreben, mögltd^ft ^oüfmmuene* §n erreidjen,

gleidmio()l nidjt alle, be£ SDieifter'ö Tanten rragenbe Schöpfungen

Don gleidj fünftlerifdjem 2Beri|e fiub, fann aU feUifmerftänblid)

gelten. 2öie mancher ®egenftanb and) unter ber erftaunlidjen

Stenge umt Aufträgen entzog ftd) überhaupt ber btfbftdjen SDär*

ftetfung, jebeS poetifcfjen SntereffeS baar. 3n feinem aber Oer*

miffen mir bes 9Jta(er=9iabirer» uollfornmene §8ef)errfd£)Mtg ber

(iine nimmer mübe SfatSbauer nur crmöglidjte bas (£ntftel)eu

feiner gal)lrei$en $unfnr>erfe, benn nidjt fetten fat) bie früfye

sDcorgcnftunbe ben 9Jteifter nodj an feinem 9iabtrtifd)e, bi§ bie

ermübeteu Lütgen fid) fdjloffen. Unb fo begegnete es il)m benn

einmal, baft er ,Jeinr>ärt§ Dom Stuljl auf bie (Srbe. fiel/' mldje
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(Situation er in einem an Werfer gerichteten Briefe burd) eine

gebergetdjitMtg gtofftrte.

®emöf)nlid) mtr f)a(b angeflctbet, fdjltcf ©fjobonrieefi mit

ber ^errütfe fi^enb tut SBett, ba£ Riffen an bie Sßanb geleimt;

ein großer SSetfer rief ifm ßitr beftimmten ©tobe an bie Arbeit.

2(ud) mäljrenb bcä 23efud)e3 twit Jyreunben nnb (Sönnern ließ ber

ftetig (Sdjaffenbe fidj nicfjt ftören, oi)ite baß bie Untergattung eine

minber angenehme geworben märe.

Qu biefeu SBefudjern gehörte Sßrtus ßouiS gferbinanb,

meldjer mit bem Mnftfer eine ge(egentticf) 51t ftedjenbe $igur

befprad). Wenige £age fpäter erhielt ber s^riit3 51t feiner lieber*

rafdjung fdjon einen ^(attenabbrncf.

Tili biefer 23Crbett£fraft mar eine fetteue £iebensmürbigfeit

be§> GPjjarafterg üerbnnben, nnb biefe fjarmontftf)e ©ntmidelung

feiner $erfMtd)feit madite unfern (Xtjobomiecfi außerorbenttid)

beliebt in allen Greifen, mit beneu er in ^erüfjrung tarn.

2üt§ feinem engeren $amilienfreife fei bicrbei einer (£r>ifobe

ermahnt bie 1779 51t einem intereffanten Stnftfjauung^objeft, ber

„$Batffaf)rt nad) ^ranßöfifd) $httij§ot%", ^eraniaffung gab. (Sine

ben Ätttbern in $Cu§fttfjt gefteüte @onntag§fafjrt nad) bem bamalS

ftarf frequentirten $ergnngnngsorte mar burd) eingetretene» 3iegen=

metter nnb ba§ 2tu$>bleiben bc§ 2Bagen3 „%u Söaffer" gemorben.

Safür erhielten bie Minber aU Qmtfdjäbigung jene in glütfftdjfter

Sanne entmorfene nnb rabirte
, r
2öallfarjrt/

y

bie mir ate eine

„Keine Offenbarung" au£ bamatiger Qtit anfe^en mödjteu.

Vorauf bem gamüiensuge fcrjrettet be§ ®ünft(er£ gmefe

ättefte £od)ter ©ufette,*) auf ber (Sdjutter eine Heugabel (tiith

*) 2frn 26. Suli 1763 geboren, üermäfjfte fic fid) mit bem Sßrebiger,

Söibliott)efar be§ £önig3 imb ©trector bei* ^unftfammer, 3ean $enrt). Sie

berftarfc am 27. äftarg 1819; ifjre Stodjter toar bie Butter öe§ (M). 9?egierung3=

ratt) £)u 23oi3*91et)monb, ber 33ater imfereS* ©ef;. 3JiebicinaIratf) ^ßrof. S)r.

©u 33oi§. ©ine ©nfelin <Snfette'§ ift $rau Dr. © m a I b ^n 93erlm.
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(etdjt aB (Srjmbot ctncS bort gefeierten G£rntefefte3) mit barait

I)cmgenber 33rät3e( nebft fünf $aar ber fcfjon bama(3 „berühmten"

berliner $nob(aud)§roürfte tragenb. 3rjr folgen, auf einem Dom

ajäjetifdfjen ©tanbpunft au§ nidjt gang oonourfäfreien ®rautl)ier

reitenb, bic beibcn trüber SSUrjetm (ber fpätere ®upfcrftecf)cr

f 1805) unb «6 einriß (mfymaU ^rebigcr 51t SßotSbctm);

3mifcfjcn ben Reiben, je in einem feirroärtö fjängenben $orbe,

firjen bic jüngfte (Sdfjmefter Juliane Henriette 1
) unb be£

&üufr(er£ SBruberfofjn ©cmtel, fpäter ^rebiger in ©d)tt)ebt a. D.

©inen $(afcf)enforb am tote, f^Iiefet bie ättefte £ocf)ter Scannette2
)

ftdj an, ifjr ßitr Seite bie (Scfjroefter ßi)oboroiecfi'3, Jeanette, eine

£orte tragenb. SDen 33efcf)ütf3 macf)t ber geigenbe „Detter" $o(bc,

(Mbfritfer unb $reunb be3 §aufe§.

©tue nur in llmriffen aufgeführte ©ftföe, „Bataille du

18. Aoüt 1794. Livree dans un jardin ä la rue des fosses"

be^eicrjnet, cntftanb au§ anberer SBeraitfaffung. 2'Cn jenem 2luguft=

tage befanben ftef) einige greunbe in ber (SrjobouuecfTfcfjen 2öor)mmg;

unter tfjnert and) Sßaul German, bama(3 nodfj Sekret ber dlatnx*

fnnbc, fpäter Sßrofeffor unb erfter ^ß^fifer an ber Unioerfität fo

roie ©ceretair ber 2(fabemie ber Sfötffenfd^aften. tiefer fft^irte

§um ©erjerg eine fampfenbe ©olbatengrnppe. SDer §au$f)err ent=

femte fid) unter 3ftitnar)me berfetben an§> bem Signier, fe'ijrtc aber

halb baraitf mit 2(bbrücfcu ber mittterroetfc Don tf)m in .slnpfer

geftorfjenert geicrjramg gurütf unb öertrjeilte biefefben an bie ob beü>

^trtuoienfunftftücfifienö nicf)t roenig erftaunten $rennbe. Später

mürbe ber platte eine imugige ©ruppe oon elf gigüren hinzugefügt.

„Rue des fosses" in ber Unterfcfjrift ift U>oI)( eine 2(nipichutg

*) ®e&. am 8. sJlol)cntöcf 1770, nadjmaltgc grau Äecoq.

2
) ©eG. am 15. Suli 1761, ticcmäfjit mit bem jpäteren (Soufifiarialratlj

$aj>tn gu s$ot§bam, unb f im Sar)re 1835, ift tfjrc Ui-enfelin bic grau ©eJj.

^eb.^Jiaü) Sit SBot^Sfteljmonb. SSgl. £>r. 8t 33eringuici*'& „Stamm*

Däume ber grang. (Salome in Berlin". 1. Sieferung.
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auf bat ehemaligen $eftungSgraben an ber 9tabfeite ber SBe^ren-

ftrafte, mo bamatS bie graette Sföohnftätte beS tünftterS jtdj befanb.

ES mar ein fdichtes ©ebäube Don gtt>ei ©tocfwerfen, beffen

fchmate Pforte 51t ben Wohnräumen führte, hinter bem §aufe

tag ein Heiner ©arten. 3e£t ertjeBt ftd) bort ber ^ont^e

Prachtbau, 9tt. 31, gefdjmütft in gotge unferer Anregung mit

einer ehernen ©ebäd^tntfetafeC metcrje „bie (Stabt Berlin" auf 9Ser=

antaffung beS ©tabtrath ^riebet bem üerenrigten Reiftet gc=

joibmet hat.

£)er ,,2Tbreprienber'' beS 3at)rcS 1777 bezeichnete siterft

Ehoboanecfi'S sweite 2Sof)nung a(S „im 23areg'fchen §aufe ber

ödjrenftrafje, nahe ber Eharfottenftrafte." 23cfcmntlidf) batirt bic

Einführung ber Hausnummern erft aus bem Anfang unfereS 3af»r=

fjunbertö, unb fo erfolgte bte ^Begeicfnumg ber Käufer noch nach ben

95efit$ern berfelften.

Sngmif^en hatte ber ^ihtftler, am 9. Dctober 1772, als

,s3l)pothefengtäubiger baS E>nutöftü<f 9h\ 57 in ber (&xo$m granf*

furterftraf^c sub hasta für 2500 Xfycitet erworben, aber niemals

bafelbft gewohnt, tote man irrtümlich angenommen.

3cneS erfte §auS in ber 33 rüberftra^e faf) ben Dhthnt

Ehobowiecfi'S aufffeigai, welcher bort bte $ätfte feiner (Staffens*

ßeit oertebte. Einen gleichen 3^ttraum in feinem gleiten §eim 51t

burchwalfen, folfte bann beut bereits Stoeiunbfünfgigjähtigen oer=

gönnt bleiben, — ungleich reichhaltiger an Schöpfungen feine*

®rabfticf)elS, wenngleich bie bebeutenberen berfclben an bem cHabir=

tifdfje in ber Söritberftraflc entftanben.

Eines feiner erften, in bem .sjaufe ber 33cl)rcnftrage geftocheneu

Blätter ift bie allgemein bekannte „Söachtyarabc in ^potSbam," bereu

erfte Sibbrücfe noch ben 51t taug geratenen Borberfnf; beS 00m $ron=

pringen gerittenen ^ferbeS geigen. £)er DJieifter änberte gwar ben

gerügten fehler, aber nur „gut Beruhigung ber ®ritifer," wenn*

gleich ocmi Hoheit ein nicht ungerechtfertigtes mar.



44

^eröorgufjekn von ben näcf)ftfotgenbeu blättern fütb: ba§

äufcerft roirfungäuolle Portrait bes ©rbljerra griebrid) (Sberfjarb

von Siofyow auf 9Maf)n, melier „fiöfe mürbe", ate er 100

Xrjater für bie platte garten foftte, bie er fpäter für 200 Xfjaler

an ben ©e^etmerat^ von £)e£f elb oerfattfte; bte „Monate ober attcfj

Satyreggeiten"; ba§ ,,Wibliot(]ebötidjm" ber £)td)term ^arfdjjirt:

bte bret ©rasten in einem Olofettfrang^ebaillott
; „Blätter mo=

raltfdfjen tmb fatrjrifdjen SnljaftS"; „Statur nnb 2Iffectation."

2)ie teijtbegeidjneten groitff Tupfer erfcfjienen im „©öttinger

^(maitad)", 1780, nnb fanben in ben mef)rermähnten SDcenfel'fcfjen

„fflliäctttaneen artiftifdjen Snfyaltö" eine fjöd)ft cmerfemten§roertl)e,

aber ancf) fd)arfe Beurteilung, bie tutfern ßrjoboroiecfi 31t eutgef)en=

ber 3ßibertegttng oeratttaftte. $ritif nnb ©egenfcfjrift mögen fjier, al§

ein ntnftgefcrjid}t(id)e£> £)ontmcttt, ungefüllt folgen; gugteid) and) bie

betben SHuftrationett gttr „$öaf)ren nnb faifdjen Shutftfenutnife".

„®iefe 2öaf)( macfit beut r)f)itofor>rjifd)en £ünft(er ©fjre, ba fein

Einfall paffeitber fein famt gttr 2ttt$ftaffiriutg btefe§ Beliebten $Dtobe=

Intd)(etn$ für ttnfer SDecemtium, ba§ bnxd) literarifcrje, ä^rjetifcfje,

prjitofoprjifdje nnb rmbagogifdie Sto^i (Spocfje machen wirb,

beffen Gfjarafter ©müfinbetet tmb 2lffectation ift.

„£)a§ erfte ©tücf ift ber (Sfjarafter ber urfprüugüdjen

Statur itt ber ^orftelfttng eitte§ 9Jtamtc§ tmb feiner grau, bie,

größtentrjeiB tutbefteibet — bocfj olnte bie ©ittfamfeit gtt betetbigen —
£>anb in «'ganb itt einer länbltcrjen ©egenb oertrattt einberroanbeüt.

$8ermutf)ticf) ift ber (Sttbgroecf be§ $ünft(er£, bttrd) bie barauf fol=

genbe „2Xffectatiott" 51t aeigen, mie weit toix uns bttrd) einen r>er=

borbenen Ojefdnnacf von ber erjebem fo gang olntc $mtft, fo

einfätn>reigenben Statur entfernt f)aben. £>er 2tbftanb ift freilid)

groß nnb ber (Bebaute xoofyx nnb ferjön. 2lber mürbe e§ nifyt

nüijlidjer fein, roenn man bie dlatnx auf ttnfer oerfeinerteö 3üU

alter cingefcl)ränft fjätte? 3bea( ber nötigen SBefl ift, fo fcfiött ev

an fief) fein mag, für uns nnbraudjbar, ba toix e3 n\d)t uadiaf)nten
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Tomen. £)odf), oielleidjt war e» beut forfc^enbeit SBfitf bes ®imftfer3

unmöglid), in unferm gefdjmatfooHen Seitalter ein Sbeal ber edjteu

Statut 31t finben! — 2>a§ grauengimmer ift in Stellung nnb

sDttenc gang uuocrborbene dinfalt bcr 9iatnr, imabfidjtlidje fdjulb=

tofe (fragte, Hub tfjr SBUtf — ben muf$ man feljen, empfinben:

b>fcr)reifiett lägt er fid) nidjt! S)er 9?iaun gefällt mir weniger, ba

er fid) gang von vom geigt. £)er gang über bie Sdjulter ge=

morfette $opf ift gegirmngen; fein 23lid für feine (Situation 31t

xa\d), 31t ftnfter, 31t forfdfjenb; in ben fid) gufammettgiefjenben

9utgenbraunen liegt £>rof)itng ober Unwille; feine Schultern fabelt

ntdfjt bie Sage ber 9M)e, fie fjeben ftcf) 31t fjod). &a£ flehte

ftiegenbe ©öoanb l)at ben gcfjler ber meiften: e£ öerrätf) ba3 33e=

bürfnifj be§ &ünftler3, nnb uidjt ber 9catnr :c.

2. 2lf fectation.
s£i3 auf ben etwa§ öergetd)neten 2lrm

ber 2)ame, in Äteibung, Stellung nnb äftiene — vom frarifüfy

beitraten öänbcgebcn, 9Serf(einem be£ einen 2utge£, matten £ieb=

äugeln nnb üornefjmen SBftngetn ber Karrfjeit, bi§ 31t ben boppelten

tlfjren nnb ben, au§ einem ^ferbegefdurr erborgten, Sd)uf)|d)nalten

be§ §errn — gang s
Dceiftcrftütf! $lnx ber .ftopfpnfc ber £)ame

nebft ifjrem Dietfrotf finb attgu fel)r übertrieben, meljr $arrif'atur,

al% Satnrc. llnb ba3, bünft mid), oerminbert ben (Stnbrucf, ben

e§ madjen foU ?c.

3. (£mpf inbung. (Sin einfad) gefleibeter 9ftaun mit einem

3raueu3immer am 2lrm ffef)t in einer länbltdjen ©egenb, in fanfter,

rufjenber (Stellung auf feinen Stotf geftü^t, nnb betrachtet mit

fttUem §tnftarren bie eben am ^origont t)inabftnfenbe Sonne.

23eibe
f
feinen in fid) felbft gefefjrt, in einem fanften, etwa£ fd)Wer=

mittfjtgen Wonnegefühl oerfenft 31t fein, ©ang Statur nnb treffenber

2fu3brud ber wahren, nnerfunftelten ©mpfmbung, bie otjne ©rimaffe

ftcf) felbft 31t oergeffen fcfjeint, nnb ol)ue 31t lärmen, ol)ite fiel) um

ben 2ütöbrud 31t befummern, if>r 2leuf3erlid)e§ r>ernad)läffigr. Selbft

in ben etwas einwärts gefefjrten Sitten be£ $rauengtmmer§ t)at
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ber philofophifche &ünft(er bte 2ßahri)eit biefer 23emcrfung au#=

gebrütft.

4. ©mpfinbung (affectirte). @benfäH3 ein junges $aar

in einer oberhalb gurütfgebogenen, fchwebenben, unnatürlich ar=

beitenben ©eiftängerftellung, mit einem 2lrm ficr) umhalfenb unb

mit beut aubern gen Gimmel farjrenb, al£ menn ein dornet im

begriff wäre, auf fte herunter 51t fallen, betrachtet ebenfalls biefeS

Sdiaufpiel ber -ftatur; fiet)t aber oöllig fo au3, al3 wenn es 51t

ben Wolfen auffliegen, ober bte Sonne Jennifer reiften wollte.

9JicifterI)aftcr $lu%bmd ber Qimxü, ber falfcben, affectirten (£m=

pfinbung, bie bei einem 2Bürmcr)en laut anffcf)reit, au£ einem

9(beubfttftdjen Stnrmwinb, unb au§> einer £hröne ein Weltmeer

macht. Xreffenber Spiegel ber rafenben 9Jtobegrünaffe, ber un=

natürlichen Smpftnbelei au§ beut Xofff)an§ unferer fdjonen (Mfter!

— 23Cber lieber noch l^e ich, cmftatt ber Sonne, ben fo oft mit

dftijettfdjer Sönth gemi^braucfiten, bi§ 311111 ©M beteuerten unb be*

meinten — ®otte3 lieben, freunblidjen ÜDlonb gefehen, unb

im Sßorbergrnnbe ein paar Vergißmeinnicht. — D, warum gefiel

e§ bem Mrtftfer nicht, bie Figuren biefer beibcn Blatter, mentgftenS

gum £f)cil, oon ooru ober boch oon ber Seite 31t geigen, um auch

in bem 2(u§brutf ber ©ejtchter bie ®röfte feiner ®nnft 3U geigen?!

5. ©efchmacf. @in junget grauengimmer, baö mit ihrem

^Begleiter in einem einfachen, aber gewählten Stngug in einer an=

genehmen ßanbfd)aft wanbelt. ift freilich fdjtter, anschauliche

©hataftergüge bc§ allgemeinen guten ®efcr)ma(f§ angugeben, wenn

bie 2lrt beffelben nidjt burch bejonbere, nähere $eftimmungen

fennttich gemacht roirb. SBir mögen ihn nun entweber al§ eine

eigene fubalterne Seelenfraft, ober al§> eine gufammengejetjte

Söirfung ber inneren (Smpfinbung unb be£ VerftanbeS betrachten,

fo fann fie al3 feinet oon hc'ibm burch fid) felbft, wie einige

anbere 5(bftracta, ober burdj if)re näd)ftc SBtrfuug, wie bie meiften

Seibenfehaften, ferattlidj gemacht werben, foubern nur burch ih r
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DBject, ba§> beim gar 51t mannigfaltig ift. £)ie£ tft Bei beut magren,

guten (Sefdfjmcuf, allgemein betrautet, um fo fernerer, ba er ba%

2tuffallenbe, ba§ 2lit£geid)iteitbe gerabe am meiften oermeibet, unb

ficr) r)auptfäd)lid;) in einer 3ieü)e Don Steuerungen entbecft, bie

nidjt für ben etnfacfjen Moment einer einigen SDarftetfung fmb.

— 3n ber SMeudjtuug fjat ber fo grof^e $ünftler einen turoer=

geilten geiler Begangen. (£§ tft Xage3lid)t, ober, uad) 2(n=

weifung ber Stfjlagfcrjatten, t)ielntef)r Sonnenfcfiein, ber IjalB oon

Dom, rjatB von ber Unten Seite Beleudjtet. UeBeratl ift ba§ richtig;

nur ber $opf be3 jungen §errn muft oon einer anbern Sonne

Beleuchtet werben, inbem gerabe bie Sdjattenfeite f)of)e§ Sidjt, unb

bie £id)tfeite tiefen Statten fjat. 2'Cucf) fein ©eftdjt gefällt mir

niajt; e§ rjat mel)r ben 2lu£bnt(f ber ßinfalt, al§ ben be£ guten

©efcrjmacfö. (So foHte ber rechte 3(rm ber Same in ber Sunftur

be§ (MBogen§ merjr marftrt fein, bamit er ntdjt wie au§ einem

Stücf ponfftrt 51t fein fcfjiene 2c.

6. (Skfdjmatf (falfc£)er). ©in §err unb eine Same, nicrjt

in ber fdjönen freien, länbücrjen ©egenb, fonbern 5ir>ifd)en ben

Befdntittenen Söänben eine§ ©artend im franäöfifdjen ®efd)maa\

^Citcrj otjite barunter geflochten bauten würbe ber 2lu3brucf be§

(fangen ©rjobowiecfi'£ $tofterrjanb Derratf)en. $on Stielte, Runter*

Beugung be§ $or>fe3 unb $örr>er§, Gattung be§ {yäd)er^, nämfd^er

SDelifateffc bc§> §änbegeBen§ unb Stellung ber $ü§e, Biö 51t ben

galten ber Meibung — burcl)auö UeBerlabung, Steifheit, läd)er=

lieber
s^ut^, Sh*änflid)feit unb precienfe Siererei. 2CBer eBenfallö

$arrifatur in ber Samen ^doiffure, ^ergeidutung ber $rauen=

3tmmer=2lrme: oBen §u furß, unten 51t laug, unb ungeheure Sänge

ber Stu^erBeine.

7. ^unftfenntnifc. 3wei 9)tann3r>erfoncn t>or einer $iö>

faule, oermuttilicrj ^ßomonen'3. Ser ©ine in fefter, ruhiger

Stellung, mit üBereinanbergefdjlagenen Firmen unb gefenftem $or>f,

in feinem ©efid^t $erftanb, ©ruft, Senfen, tiefforfcfienber Äenner*
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bticf unb aufmerffante Prüfung. Skr anbete ebenfalls in einer

feften (Stellung, surücfgebogenem ®opf, f>o^er SBruft unb gefenften,

nom nacrjlaffig sujammengefcrjtagenen §änben; in feinem ©eficrjt

?lblerbli(f unb fdjarfe, rebenbe ^Beurteilung. 23eibe feften nacf) $opf

unb SBufen, afö ben twrnc^mften feilen ber ©tatne. 3^^i t)errlic^e

Figuren, ebel, fraftooEf, fpredjenb; 2(u3brncf im fteinften Söjetf, üoll

@eift unb Seben. — diu fleiner geller, bajs bie Sßeftenfttöpfe an ber

unrechten (Seite ftet)en, unb an beut ßitr £fted)ten ba£ Dbertfjetf

ber State 51t lang ift. £)ie 23ilbfäule ift nicfjt fteinartig, nid^t

unterfdfjiebeu genug non ber lebenben jföaütr; ber redete 2lrm nidjt

forreft, bie £anb 51t groß, beibe Änie glctct) unb ftarf gebogen.

3)a£ ©anße übrigeng rein unb bcittlid) bearbeitet, in einem au=

genehm fetten Sonnenlicht, mit flehten, fräftigen Sct)attcnpartieen.
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8. ®ttnftfemtttti£; (bie folfd^e). $or berfelbm ©taüte

graet Männer, an benen läcfyerrtdje ©tnbiibung nnb llnunffenfjeit

in jebem $u§e be3 ©rabfticf)e(3 lesbar ftttb. £)er ©ine ftef)t ba,

wie ein artiftifcrjer (Scfnttfnabe mit rjinterfcrjobenem $ut nnb f)erans=

gebrücftem Unterleib; reifet nor (Srftannen i)hmb nnb Lütgen toeit

auf, nnb breitet bie §änbe au3, nm feinem benmnbernben 2fcfi!

rZ>CS"i*>*iati..:ßu/)rf

beftomefjr ^latfjbrucf 51t geben. 2>er 3lnbere betaftet mit bem 3eig^

finger bie ©tarne, nnb beugt fidf) mit bem Dberförper anebcr

5urütf, nm feinem Begleiter mit einfältigem ©eftcf)t, Doli angc=

nommener ©nt^ücfnng nnb Kennermiene fein Urzeit 31t fagen.

dlid)t§> %äd)wt ben Gfjarafter ber eingebitbeten §albfenner fo

nnterfdjeibenb, al§> bafe fie il)re 2ütfmerffamfeit nur auf bie $rücf)te

rieten, bie Romane in tfjrem ©emanbc rjätr. — £>od) id) muft

W.eyev. «SEjobotüitcfi. i
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bie 33efd)reibung biefeS SBtatteä aus beut &alenber fetbfi Ijerfe^en;

fte ift fo Jjerrlidj, ctß ba§ SBilb felbft.

,,„$ier fiel) ben (Eonnoiffeur, £}u, ber £)u MefeS üölatt an-

fdjaueft, ober rütyme Sid) nie eines 9Jienfdiengefid)ts mefjr. SBenn

Su nid)t fieljeft tätige geberfraft be3 Sammler^
;

nidfjt ben 9JhttIj,

Diom nad) ©adjfen 51t fd)leppen; in ber Spannung be$ nad)

SCntwort fdjnappenbeu ©efdjttrinbfragerS nidjt läf)menbe£ (Sntßüden

unb, bent SQßetnrauftfj fid) närjentbe, SGSonttetrunfen^ett beS bis 5m

§ufaren*2lttitübe 2lbgefpannten; meint bte 15 cm^gefpreigten ginger

in einer Rcifje nid)t Jagen, ba§, roa§ ber fecpgefynte berührt, fei

ba£ Söcrf mit ber 2Cfträa geflüchteter ober ausgeflogener ffiimfi:

fo gieße £)u Sein Sintenfafs auf biefe3 S5tatt nnb meine (Mlärung,

beim fie mt^en Sir eben fo oiel. ©ie freuten fid) tticr)t um bie

(Sdjimfyeit nnb 33ebentnng be£ Körpers ber 33itbfäute 51t befummern—
wovon olmefjin, roeil es ein 9ftäbd)en ift, jeber £>nbe bte Senntnifj

mit auf bie 2Mt bringt, — fonbcrn utelmefjr bie Sößärme 51t be=

rounberu, womit ber ftünftler bie gälte be£ leinenen SJiarmorS

gebrochen fjat, bte öT)lid)te, oöge(tänfct)enbe (Glätte einer Traube 31t

färben, ober ben oerfteinerten Snft einer Ginnte 31t fef)en, melier

febjr, um 31t riedjen, als ber ©eru^.""

9. £>öfe£ Sßettcr. (Sin ©olbat, in feinen SJtantel gefüllt,

gel)t gefmtft nnb gefdjroinb unter beut Olegen fjintteg. ©erabe fo,

lote e£ cüt jeber efjrlirfjer Tlann madjt, ber fid) groar nidjt gern

entweihen lägt, bod) aber and) nia)t von einigen Sßaffcrtropfen

31t gerflie^ert fürchtet, roie eine Spenge gartli(f)er junger, unbeutfd)er

Herren; bie/^toenn fte nur Rimbert Sdjritte 31t gef)en f)aben, fd)on

bei Weiterem Detter fid) präferoatioe mit einem Regenjdjirm

oerfefjen, um bei beut möglid) nnglücflidjen gaff oor einer (£r=

fältung burd) ein Sutjenb Regentropfen, ober — ma§ nod) fd)recf=

lieber wäre — oor einer 33emutftuug bes mtdjtigften Zljc'M irjrer

s
$erfon, ber gärtli^en grifur, fid) fidjer 31t [teilen.

10. 33 ö f e£ SBetter. (Sin junger §err mit quer aufgefegtem
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£>ut, leidjtem, finden unb weit au§gefd)uittenen iftöcfdjeit, in ©tiefein

unb ©poren, marfd)irt unter einem ^egenfdjirm fefyr graoitätifd)

einher; er nimmt feinen ©egcn oor, bamit bie ©c^etbe beffetben

nitfjt Beregnet nurb. SÖSenn e§ fein frangöfifdjer Dffigter ift, fo

muß c§> ein galanter ^enommift von einer beutftfjen Slfabemie fein.

11. ©ie ^freitbaljn. $toü junge Seute filmen gierlicr) unb

anftänbig, imgegnmngett unb natürlidj 51t Pferbe. ©as Blatt

mürbe gut fein, raenn ber ^ünfto in ber oorberften Sftgur nidjt

gar 51t grobe gefjler miber bie Proportion gemacht K)ätte. ©ie

33eine be§ D^etter^ fmb beinahe um ein ©ritte! 31t taug, unb uad)

beut ^Dtaftfrabe be£ ®öpfd)en§ fommt eine ©cfjlangenfigur oon 3ef)n

Kopflängen f)erau§. ©er tinfe $uf$ ift um ein Wlextiicf)t% länger

afö ber Kopf. ©0(f) „dormitat interdum bonus Homerus".

©r mag nur nitfjt 31t oft fcfjlafen!

12. ©ie ^ettbafju. (Ebenfalls gmei Leiter in ber oer=

fdjiebenen 5lttitxtbe unferer fjäufigen Petitmaitre» 31t Pferb. ©er

©ine nne ein fauler Bauernjunge, meldjer auf ben Slrfer 31t gießen

fctjeint; ber Slnbere mit aufgeblafenen Baden, ben Seib gttrütf*

gebogen, bie SBeine fteif oor fid) fjiugeftredt, bie 2trme oöflig

imfommetriftf) an ben Selb gelungen, unb bie Dfattfje raie einen

©cepter oor fid) fjinfjaltenb.

Wofyk e§ bem pfjtfofopfjtfcfjen Künftler gefallen, feinen

(Sjrabftidjel fortgefefct 3ur ©eißel ber Sporen 31t machen, unb eine

(Hjarafteriftif ber Sftobenarrfjeiten unferer 3^lter§ für unfere

9iad)fommen 31t fdjilbern!"

(Sfyobomiecfi, aufgeforbert, ben in ber ®ritif enthaltenen

Bemängelungen entgegentreten, übergab ben „-äftiScellaneett"

nadjfolgenbe Bertljeibigung.

„3n bem erften (Stütf tabelt ber Berfaffer Berfd)iebene§,

ba§> id) — U% auf bie ®ürge ber 3(rme — oertfjeibigen tonnte,

raenn e£ notfymenbig märe. ©af$ aber ber rechte Strm ber ©ante

auf bem 3tt>eiten (Stütf öergeidjnet fei, ift ein Srrttjum, ber baxauv

4*
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entftdjt, baft man oermuthlid) nicht bemerft fyat, baft ein Zfyü

thre§ gifcpetnro<fe3 einen S^eil btefe^ 2lrme§ nnfid)tbar mad»t.

ad 4. $reilid) hätte id), anftatt ber Sonne, ben 9ftonb

wählen formen; aber id) wollte beiben paaren einen nnb benfelben

ftegenftanb anbauen laffen. SDie Vergißmeinnicht mürben wo!)l

beim 9J?onbfchein unb in o erf) ä (tu ifmtäß ig er ®röf$e ntdjt ftdjtbar

tonnen oorgeftellt werben; nnb bie anfd)auenben giguren fonnte

id) nid)t oon oorn fefjen laffen, ober ber ©egenftanb, ber if)re

(£mpfinbung oeranlaßte, fjätte ntüffen aufjer bem 33ttbc gebad)t

werben, unb wie Sßiete würben if)n benn nid)t oerfef)lt unb ben

2lü§brud mifebeutet haben!

ad § 5. SDen allgemeinen (Sefdjmatf oor^uftellen, baju

fanb id) mtcf) nicfjt färjig; be§I)al6 ging meine Sbee nur auf bie

3Saf)I ber $leibung unb ben Ort be£ Spa3ierganges. 2öa§ bie

Beleuchtung anlangt, fo hatte mein Beurtheiler mid) nid)t oer=

ftanben. SDer junge Säftamt ift bitrd) ben über üjm befiublidjen

Banmsweig bi» auf bie $rnft befdjattet. ©in jeber Äutifh

oerftänbiger weiß, baß in bergleicrjen 23efd)attungen auf ben be*

fdjatteten oon ber allgemeinen Sdjattenfeite burd) bie, oon

ber (£rbe gurüefpratfenben Sonnenftrahlen Öid)t reffeettrt wirb.

Vielteid)t war ein fcf;irja(f)er 2lbbrud fd)utb, baft ber Sßieberfdjcin

bem 33eitrtr)etler wie oon ber Sonne erleuchtet au%\af).

ad § 6. 2)ie gef)ler finb bloß in ber JHeibung, nid)t in

ben ^ßerfonen. 3)af; jene ^arrifatur fein f
öftren, war meinem

3wed gemäf3; baft id) e£ übertrieben habe, will ich ^eoer f) ier

uod) im 3weiten Stüd leugnen.

ad § 7. ®eftel)e id), baf$ e£ ein gehler ift, baf$ bie knöpfe

auf ber nnred)ten Seite ftehen. SDen £)bertl)eü ber 2Irme, weldje

id) nach bem ®efid)t ber gigur gemeffen, habe id) richtig gefunben.

%n ber Statue finb 2lrm unb $anb, wie e£ ihnen sufommt.

£a§ linfe 33ein ift nicht gebogen, fonbent ba e§ allein ben gansen

Körper trägt, geht e3 etwas unter ben Selb, wie bei ber fd)önen
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&tatuc be£ SCntinouS. £)er SBeurtfjetter futbet bie Bearbeitung

ntcf)t ftemarttg, niajt oerfcrjieben genug uon ber lebenben Statur.

(£r bebeufe aber, baf$ in Arbeiten oon fotdjer Gkötfe fcf)ir»erltd)

merjr in biefem @tü(f geteiftet werben fann.

ad § 11. SD ie ^eine fjaben i§re richtige Proportion, mtb

bie fogenannte <Sd)(angenfigur f)at itidjt mefjr al§> 8V2 ®eftd)t,

toetdjeä 64
/s ßopf beträgt; unb 8 $öpfe fmb nad) ber Siegel

nod) SDta^ftaJ3. „£er tinfe $uf$ ift um ein 9Dtafüd)e3 länger

al£ ber $opf." Söctrum foE er fiirgex fein, bct bod) anbert^alb

@efid)t#tängen baS SOcaafs be£ $u§e§ ftnb!

äftein SBeurtljeUer fäfjc e£ enbüd) gern, baß id) biefe 2trt

<$egenftänbe fortfeijtc; aber id) mujg geftefjen, id) bin erfcrjöpft!

& würbe mir fdjmer, biefe fed)3 gufammen 31t bringen. 3d)

würbe bemfetben fefjr oerbunben fein, wenn er mir fed)3 neue,

ma(erifd) contraftirenbe Gfjaraftere aufgeben anlf."

2Bie r>räd)tig ber 9Jieifter e3 oerftanb, bie fd)önen $xanm*

unb 3Jcäba)enföpfe in ben mobifd)en dotffuren feiner 3eit, oft

nur in einfad) rjingemorfeneu Konturen mieberjugebeu, baoon

liefern sarjtreidje Blätter einen beweis, $rciüd) and) für bie

ftarf ausgeprägte Neigung ber weiblichen Scfjönl)eiten, fid) be=

rounbern 31t (äffen unb 31t biefem 3^ed it)re (loiffure in ein

mög(id)ft günftige3 2id)t 31t fetjen, bei roeldjem 33eftreben inbefe

ntd)t fetten foaljre, alten Regeln ber 5leftf)etif, aden ©ruubfä^en

ber 2(rd)iteftonif be§ menfcrjtidjen Körpers öorjn fprea^enbe

Grjignonungetfjüme ba§ Sicfjt ber Dcobewett erblirften.

©eit bem 3af)re 1779 tritt un£ eine folaje (Werte unter

ber dolteftiobeneunung „Coiffures Berlinoises", „$opfpuij unb

Habillements Berlinois" entgegen.

ift e§ jener fuf$i)of)e, baltouartige §aarbau „Herisson

ä Diademe", ber umnntnben oon einer (Spange unb Pertenfdjnur,

feitwärtS mit einer per(en= unb ^eberpntj=5(graffe gefdjmüdr, nad)

unten in ßtoet um ben §aB fid) fd)miegenbe öocfen eubigt. 3)ann
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bie „Baigneuse", ein ebenfalls fjodjragenber 23au, bis ßitr oberen

£>älfte oon einer traubenartigen, oorn mit einer mächtigen Schleife

perfel)enen ttmfjüEmtg bebecft. Taben ber „Dormeuse" (9^ad£)t*

baube) nnb bent „Neglige" erferjeint bie „Capricieuse" ctl3 eine

ber fonberbarften: ifjr oberfter Aufbau roirb oon einem förmigen

^3(nmenbouqnet überragt. 2öir laffen bie übrigen (Soiffnren mit

irjren mannigfachen Ornamenten, bie nicfjt minber oon ben Gft>

finbnngSei'traüaganjen ber bamaligen §aarfünft(er Qengniß ablegen,

nur bem tarnen nadj folgen: „Caprice de Voltaire", „Chapeau

a la Hamlet", „Colin galant", „Chapeau Lacedemonien", „ä la

Ceres", „Petit et double Palisade", „Chapeau Flamand",

„Jardiniere", „Noble simplicite mit einem Xrod)ite oon gfebern",

„Israelite", „Circassienne", „Georgienne", — „Passepartout" etc.

Unter ben „Habillements" getilgte bie üRobenctrrfjeit feit

(^infübntng ber abfnrben ©jignonS nid)t minber grotesfe (Sari*

catnren, beren ungefjeuerftdjfte roof)( bie „Robe de Cour" mar. £)iefe

9ieifrod=9)tonftrofität batte, oon ber £atflc an§ einer ^äfcgtotfe

gteidjenb, einen Sutrdjmeffer oon minbeftens fünf $u% fo bafe

nad) einer Gboboroiecfifcrjen Sarfteünng ber $aoalier feine Same

nur an*geftretften $Crme3 an ber §anb 51t führen oermoajte.

Sm fiebenten Safjre nad) ber Sanßiger ^Heife begab C£f)obo=

mieefi fia) 31UU anbern ^Dcale bortrjin, nm feine beiben Sdjroeftcrn

nad) Berlin ab3nf)o(en, wie er cä ber htäuufcrjeit oerftorbenen

Untier oerfprodjen fjatre. „Unbcfdjäfttgt (fo fcrjrieb er an ©raff)

bin id) bort and) mtf)t geroefen; ot)ne bie Arbeiten, bie fold) eine

£ran3tocation mit fid) bringt, (jattc id) and) 10 $itpferrj(atten

mitgenommen, bie 31t 9)tid)ae(i3 fertig roerben fodten, nnb Ijabe

fie bort rabirt."
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Uebertjaupt entftanben in jenem Saljre ntdjt weniger at§>

105 fetner Biabiruttgen uub Stidje, unter benen redjt fcrjwierige

ltitb gewagte Aufgaben, al§ ,,2üt»ftrömungcn fetner benfettben

uub empfinbenben Seele" Befjaitbclt finb, bereu 2Sieberfpiegeütng

in beut bargefteflten ©egenftanbe utdjt nur ben ^nnftfenner

uub Serien beßügtid) ber 2ut3füf)rung uub Stimmung erfreut,

fonbera and) beut ^pfrjdjotogen von ()ol)em Sntereffe bleibt

3u tiefen SDarftetfitttgen rechnen wir oorerft bie Blatter 51t

einem „Orbis pictus", nad) Sidjtenfcerg'S 23orfd)tag, betten bie

„^atürttcfjen unb affectiven ©anbiungen be§ Sebent", fo wie

12 SBIätter 51t „Seffing^ gabeln uub C^äbtuugeit" im 3af)re

1779 ooranfgegangett waren.

3n betreff be3 „Orbis pictus" hatte ber Verleger Bieter id)

unterm 27. (September 1778 nad)fterjeubc3 Schreiben an ben

fünfte gerietet, (ßngeuttawt S. 182.)

„
s

$rofeffor Lichtenberg bat einen befonbern ©ebaufen,

nehmtid) einen Smetteti orbis pictus beraub 51t geben, ber fid)

aber gantj von ben beraubten unterfReibet. Seine 2tbjtcf)t ift

anc^ hierin ein wenig fatrjrifd), er will ber Strmutf) unferer

bramatifd)en Sdjriftftctter fowof)t, afö and) ber Scrjanfpieter

unb ®ünftter baburd) 31t §ütfe fommen, ba£ er frapante 3üa,e,

fowoi)l fötale, bie nur bitra) 2$orte ait^ßitbrücfen finb, aB aud)

bie, bie fid) burd) 3cid)ttwt9 barfteEen (äffen, au§ altertet)

Stäuben be£ bürgerticfjen Sebent fammettt ttttb herausgeben

will. (£r würbe eine Keine s^robe baoon, etttweber im 8. Dc=

tober ober 9Zouember be» bentfcfjen 9)infeitm$, jebod) ofme Tupfer

liefern. 3d) frage atfo biemit bei) Stynen mein $rcitttb an, ob

Sie wot)t I)iemit .sjattb anlegen motten? ttttb feine ^orfdjtäge,

bie @r aföbann tf)un würbe, aufzuführen übernehmen möchten,

fo motte ich biefeä 9öerfgen, fo nad) unb nad) tyxanZ ntüfte,

im Vertage nehm, unb Sie Sefbft würben aBbann and) einige

$orfd)töge ba$u 31t tfjun fjaben, um oon bepben Seiten etwaf}
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be)ouber§ unb meifterljafteS 31t liefern. Sparten (Sie nur auf

bie Vßxove, tooxauä (Sie mef)r £id)t befommcn fotfen, unb geben

mir nacper 3f)re ®ebanfen unb 2Billen3metnimg prompt an.

C£er Xitel orbis s}>icftu3 gefällt mir feh,r, unb id) münfcf)tc moljl

fo ma§ 51t ocrlcgen, mmx e§ and) nur quartafmeife ausgegeben

werben fonbte, aber ade Steffen ctmaö 5itm menigften. (Sagen

Sie niemanben erma* l)icoon, Sie miffcn, mie jefeo unfere 2htdj=

bänbfer finb, unb baber and) öffter§ fefrr oief tfiummeä 3eug

gut Dföeffe fomt, geben Sie mir aber mcuigftenä bitrd) S|ren

fünfftigen Brief ein paar $eüm Stntmort, ob icf) mid) biefe§

oon Srmeu, roenn ber §err ^rofeffor Borfd)fäge tfjut, oerfpred)eu

fönbte, baft Sie mir hierin befjüfffficf) fein motten, nad) abge=

legtem (Sompfiment oon beut §errn ^rofeffor oerbfeibe jcber

Seit pp."

3m fotgenben 3aT)re fd)rieb Sickenberg:

„(fö ift nod) ntd)t$ barin getrau mcbcr 00m ^eidjner nod)

.^npferftecrjer, unb in ber Xfjat roerbe icf) oor @ro. 2$ol)fgcboreii

gar nid)t§ barin t()itu. 2)emt ein 9Jiaf)fer, ber mir ba§ ma*

id) bicttre oon 2Öort 31t 28ort, menn icf) fo reben barf, oljne

fefbft beobachtet 31t f)aben, f)in3eid)net, roenn id) einen folgen

finben tonnte, fann id) nid)t brausen. (£3 muft notraoenbig

einer feim, ber mid) oerftef)t, ef)c icf) au£gerebet rjabe; ber ba§

burd) eigene Beobachtung erfeijt, ma§ fid) nicf)t in Sorte bringen

fäfet, mit einem 2öorr, bei) beut ntcfjt \ovoofy Eingebung af§ nur

Erinnerung 00m Scf)riftfterTcr nötbig ift, unb ben außerhalb

Berfin ober in Berlin aufjer Syrern £aufe 31t fud)cn, möd)te

mof)f eine oergebficfje Arbeit fetm."

3n beut oon Stettenberg unb ©corg $orftcr beraue-

gegebenen ,,(^öttingifcf)en 9Jiaga3in ber 28iffeni"d)aftcu unb

Sttteratur" (Berfag oon (Xl)riftian SDictcricf), 1780) finben mir

Bfatt 1 unb 2 ber oon (Xf)obomiecfi 31t beut 9fufiaf3 ,,Borfd)fag

31t einem Dr'biS pichte für bramatifdie Sd)riftftelfer, Romanen*
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SDitfjter unb ©djaufpieler" geftodjenen „ffllamlifym Gebleuten"

unb „Sebienten in ©egenmart i^rer Herren",

(Sine bettmnbern£tt)ertf)e . Arbeit bei* Oftabirnabel ftnb biefe

31 Jyigürcrjen, oom „aufgefüllten, mistigen unb glutflidjen

Senget" 6tS sunt „el)rltdjen, nur ein armfettge§ ©djnupfhtd)

au§ langjährigem treuen ^teufte nütneljmenben TOen," — unb

bann jene Sebtenteften in ©egenmart ifjrer uerfdjieben gearteten

.Sperren. (Sdjarf unb fein bringt ber grofje (Sitten* unb Sftenfdjen*

fd)ilberer feiner 8^ biefe föfttidjen ©eftalten 51t unferer $Cn*

fdjanuug, a(3 ein (Spiegelb ilb tf)rer unb feiner Seit.

ftidjt utinber bie 15 „SBeüjftdjen SMenftboten" auf beut

brttten, unb jene Smppe „Ijerum^iefjenber Gomöbianten" auf

beut uierten Statte. SefctereS, fpäter al£ eine§ ber „geiftreid)ften

Sldtter be3 fetigen Gtjoboroiccfi" bezeichnet, ift eine von foftlidjem

,£mmor überfprubelnbe Sarftellung au§ jener tängft f)tnter un$

liegenden Seit be§ manbernben &omöbiantent()ums>.

©rauitätifd) reitet ber „Sßringipal/' mit brennenber £abaf£=

pfeife im üührnbe, auf feiner Sdjinbmahre ber $unftgcnoffenfchaft

uoran, bie (in brei auffteigeuben teilen) nt)antafttfd) gefleibet,

mit SKnb unb ®egel neben unb f)inter bem Zfjttyi&taxrm unb

einem mit Siequiftten bepacfteu dfel einljerfdjreitet.

SMd)' aumutf)ige, d^araftertftifc§e unb in ber Xednüf gleich

meifter|aft aufgeführte Scenen giebt uns ber Mnftler bann

uüeber in ben „^eiratpanträgen" ober ben „S^ittf Birten, feine

Siebe anzutragen, aber um ein @erg, eine §anb ober einen <35elb=

beutet anprallen
!"

2113 SDietericf), ber Serleger be§ Oiöttinger 2ftmanatf)S,

bie für ben 3a|rgang 1781 beftünmten Tupfer erhielt fdnieb er

an dl)obomiecfi, ben „angenehmen greunb," er möchte unter ben

§eiratfy3antrag be* s}>rofeffor» ben eines? gebauten, ober n>a§

er fonft für gut hatte, fcfcen; benn ber bargefteEte ^rofeffor

gleite ungemein einem ©ottinger, unb er tonnte ftd) baburd)
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^erbruß unb gfeinbfdjäft sujieijcn. 2(ud) biefe Blätter bat ber

bamatige ^unft^ecenfent üimme einer etngeljenben $rittf in

ben „üDiijoceftancen" unterworfen, bie wir, itebft einigen ber oor=

5Ügftd|ften Tupfer an§ jener gfolge, t)ier 511m SIBbrurf bringen.

33eurtf)ei(nng ber $upferftid)e im ©Otting er £a}cf)en*

falenber 00m Seigre 1781.

2Ste bem jungen Sdjriftftetfer aller 2Mt Regeln nid)t fo inet

betfen; aU eine ftrenge $ritif über bie 2öerfe Berühmter Zemmer,

worin bereit Sd)önl)eiten unb gelber au§eincmbergefegt werben;

eben fo nüfjüd) ift e§ einem angefjenben Mnftfer, mit i()m bie

SBerfe eines* großen SDtetftcr^ 51t betaittiren. 8n biefem (£nb=

3wetf werbe id) biefe rjerr(icf)en Starter weitläufig unb mit ber

größten ©enemigfeit burcrjgetjen; nitfjt um ben ^erfertiger berfetbeu

51t taMn, fonbern um bem jungen ^ünftler 31t geigen, wie er

componiren mu% unb wetdjc äußerfte (Sorgfalt er au5nirienben

bat, ba baä Gienic eine§ fo fettenen 9)tanne§ itju ntcf)t oor gestern

bewahren fann. Allein biefe gfeljler werben burd) fo oiet Sd)ön=

Reiten fo reiajüd) oergolten, baß fie im gan3en gewiß nidjt in

5(nfd}(ag fommen, unb baß (£t)obowiecfi bi£ jet^t nod) immer auf

biefer (Stufe ber ^ottfommeufjeit unerreicht unb allein baftebt.

3Me !3Jtonat§furtfer [teilen gwölf oerfcfjiebene Birten oon

Siebet unb ,$eiratf)5anträgen oor. 3)er ®ebanfe ift oon bem

.perauägeber, wie bie ßrffarwtg befagt, bie $Crt ber Slusfübrnng

aber oon §errn (Hmbowiccfi. 2lbcrma(§ ein reichhaltiger Stoff

für ben großen C£I)araftcr= unb ^arifaturjeiajuer, ber gcrabc ba

Lorbeeren fammelt, wo minber große ^ünftler bie ®reu3en ifjrer

.Uunft unb ungugänglidje stippen fef)en, bie fie entweber gar

nid)t 311 befteigen wagen, ober an benen, wenn fie ben uuglücfüdjen

Einfall baben, il)r 31urjm einen jammertidjen Sdu'ffbrud) tetbet.

& ift ein eigene» Sing um bie (Sbaraftei^eidjmutg mit

bem (^rabftidjet, unb t% ift nidjt 31t ocrwuubcrn, wenn fie öfter
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mißlingt atz gerat!). 2tber eben um beritten ift fie and) ber

fyödjfte Xriumol) eines p I) i To ) op f)
t
f cf)en Äünftler$. ®er begriff,

ben wir un§ oom (£f)arafter machen, ift fein einfaches 23i(b,

fonbern ba& Dtefuttat, ba§> mir oon einer gangen D^eifje oorf)er=

getjenber §anbhtngen eines -äftenfdjen abgießen. Um üjn un3 nun

beutlidf) oorgufteften, muffen mir biefe aerfd)iebenen ^anblungen

in einer s^erfon wieber oereinigen', wetd)e3 bem (£rgal)ter ober

Siebter gang leidet werben fann, ba er feinen gelben in ber

©efcrjminbigfeit burd) alle bie oerfd)iebeneu (Situationen, bie if)n

fenntüd) machen, rjiuburd) 51t führen nnb fdjüefjtid) unfere Seete

in ber £ä'ufä)ung 51t (äffen oermag, aB fyabe fie nur ein einziges

"B'üb gefehlt. ©0 leicht wirb c§ freiließ bem ^ünftter nidjt, ber

feinen gelben nur in einem eut5igen ^content, einer eingigen

(Situation geigen fann, nnb bod) babura; alte
s£orftettungen feinet

23etragen3 in ben übrigen Situationen in un§ erregen fotf. 2ßer

ba3 für leicfjt fyält, fe£e fid) f)in nnb oerfudje e§! . . .

3ln ber 23ewunberung, mit ber wir Grjobowiecfi'3 ®rab=

flieget betrauten, f)at fein SSerbienft, fid) in biefe£ getb ber ®unft

51t wagen, feinen geringen 2lntl)eil, ba e§> gang of)ite 3^eifef

eines ber angenetjmften, obgletd) fo fetten befucrjten Shtnftgefitbe

ift. 5tHe anberen gädjer ber Huuft mögen ifjrc ^erbienfte fabelt:

eine fo angenehme Untergattung geben fie un§ gewif; nierjt, wie

biefe§, wetdjeS — oijne nn§ mit gelehrten Itnterfucfjmtgen 51t

ermüben, ofjne unfern ®ctft 51t fünftlidjen Sbeaten fyinaufgu*

fdjranben, nnb bod) aud) otjne it)n gang unbefestigt gu laffen

ober glatt gu fein — ben reid^attigften nnb für un3 intereffanteften

£i)eit ber Statut in alter ifjrer 3ftannid)faitigfeit barftettt, burd)

5tet)ulia)feit, $tora( nnb Satire un3 beütftigt unb mtterridjtet

nnb bie (Sigenfa^aften ber oerfdjiebenen (£rgäfttung§arten, ber-

eite, be§ D^omanS nnb guweiten ber fomiferjen (£popae in

fid) oereinigt.

dlnx bie ®röf;e unb ^Jienge ber Sdjwierigfeiten fann ben
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bentfd)en ^ünftler bisher abgehalten haben, biefey reichhaltige

gelb 51t bebauen. 3)efto mehr 2(ufmuuterung unb (£l)rc oerbient

derjenige, weldjer fo muthtg unb g(ücflich buxtf) biefe (Schwierig*

fetten ficf) hinburd) arbeitet; feinen Nachfolgern ben 2Seg bahnt,

unb bem ftolgen dritten bie (Sfjre raubt, auf feinen «gogarth, al§>

auf ben einzigen in feiner 2(rt, 51t trogen.

Qnoiet märe e§ von beut tarnte oerlangt, wenn er ber

£unft unb beut gorfcher m$t§ mehr 31t erinnern, [nicf)t§ mehr

51t munfchen übrig (äffen foKte. 9(ber guoiei wäre es auch oon

bem gorfdjer uerlangt, wenn er üjn um beeiden für volU

fommen haften, feine hänget mehr bewerfen unb gehler für

Schönheiten anfehen; wenn er ofme 51t prüfen unb gegen feine

Uebei^eugnng in ba§ allgemeine Sßofaunengetön be§ ^ubtifum*

mit einftimmen follte, ba§ ber (Sache immer entweber 31t Diel

ober 31t wenig tf)ut. 3eber oeruünftige unb befcheibene Wann

wirb, wenn er auch baz ntögüchfte Qiel menschlicher $oll=

fommeuheit erreicht hat, einfehen, bafs biefe 9So((fommenheit nur

menfch(ich unb a(fo noch lange nicht fehlerfrei ift. $ein Stol3

wirb i()n alfo oerleiten, burch bie 33emerfnng biefer gehler fid)

beleibigt 31t finben, fonbern er wirb wiffen, baf; Seber, ber eine

Sadje fauft, aud) ba£ unbebiugte 9ted)t \)ai, bamit 3itfrieben 31t

fein ober nicht unb auch feine Meinung bauen: 31t fagen.

§r. ©hobowieefi wirb glauben, baft biefe 33emerfung,

wenn and) nicht 31t feiner eigenen Belehrung, bod) gum guten

Unterricht minber (Größerer ober gang Meiner, bie am liebften

gehler nachahnten, nothwenbig ift. Unb wenn er feinen Sftubnt

liebt, fo wirb er ohne (Eigenliebe prüfen, ba§ Sföahre baoon —
ohne 9tücfftcht auf ben, ber t% gefagt ijat, ober beffen 2(bfid)t

—
in feinem Nutjen oerwenben unb ben $ritifer al£ einen greunb

betrachten, ber oiellcidjt wiber feinen Sföiffen ba§ Littel wiro,

ihn ber höchften 3>o(lfommenf)eit näher 31t bringen. Seine (Gräfte

ttrirb burch biefe 23efdjeibenbeit nicht* oerlieren, aber fein ^Rithm
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unb fein 2S$rtfjeU werben auf alle gfaHe babei gewinnen, imb

jebe ber Parteien wirb ftdj be£ nur 31t oft oergeffenen, fjerrlidjeu

Spruche^ erinnern: „Homo sum, et humani nihil a me alienum

puto."

Snbeffen famt £>r. Gl), glauben, baf3 ich bei allem Xabet,

wo berfetbe au3 ben angeführten ®rwtben notf)wenbig ift, gettrifj

ein größerer 3Ekwunberer ber ifym augfdjliefclicf) eigenen ©d)öu=

heilen, unb ein wärmerer SSere^rer feinet fo fettenen Talentes

bin, al§> üieMdjt Stile, bie mit aufgebtafenen 23acfen in bie ^ofaune

be§ £obe§ flogen, of)ne 31t wiffen, warum.

1. §eiratf)3antrag be§ Sanbmannä.

33et allen übrigen Einträgen, bie „(Entführung" auS*

genommen, welche fid) freilief) ntcrjt wofjt anber£, al§> im freien

tfjun tiefe, l)at ber $ünftter bie Simmer sunt (Sdjaupfa^ gewählt

— ^ier aber ba§ freie gelb. Dfnte biefe SKal)! 31t mißbilligen,

mürbe id) ^ier roenigflem? auben? gewählt hüben; beim bie meiften

Anträge biefer 2trt gefdjefjen wot)l auf ben Xansböben ober bei

ben näcr)tltcrjeit ^achhcmfebegleitungen au£ ben ©riinnftubeit.

§ter richtet 31mor ol^nftreitig bie meiften SBerwüftimgeu unter

ben fersen ber 2)orffchapo» imb tanbftcrjen ©rasten an, weit er

hier ihre §er3en feineu Pfeilen am meiften geöffnet finbet. ©0

tauge bie Saft be3 £agewerf§ ben Sanbmaim brütft, ift gewöhnlich

fein §er3 ben feineren dmpfinbungen oerfdjloffen. £)ie Wlty*

feligfeit feiner ^Beschäftigung, bie 9Sefchwcrlid)feit ber Söitterung

imb feine mechanifche 51ufmerffamfeit auf ba§, wa£ er thut,

(äffen feiner emg efdjränften ©eele nid)t teicht 31t einem anbern

©ebanfen Dtatm, e§ müßte benn bie ©e'hnfucfjt nach bem beoor=

ftehenben grühftücf , 9Jtittag§= nnb 2lbenbbrob imb beffen geiftiger

SBorgefdjmatf fein.

Slber wenn nun fein mühfame» Xagewerf vöfLhxasfyi imb

bie fehnlid) erwartete 21benbmahl3eit oergeljrt ift, bann finbet auch
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fein ©ebanfe au bie Arbeit meljr ftatt. Ungeprt geniest er ben

D^eft be§ £age§, Kummer unb borgen fütb aerabfRiebet, unb

fein rurjtge3 §erg öffnet ftd) frei unb ganä alten ßmpfinbuugen

ber greube. §ter nun machen (Sreten'ö gefdjnnnbe Ringer, tf)r

Verebter -äftmtb, ber ba£ Schnurren beä Spinnrabeä übertrifft,

iijre bebeutenben Sdjer^e, ifjrc anfforbernben 9Mereien, tfjr ge=

fdjuunbcr gnf$, itrre teidjte (Sdjwcnftmg, if)x fnar>rje» lieber unb

if)r fdjmettenber Sufen unter bem oerfpöbelten £al§tudj ben ge=

fätvrtidjften (£inbrucf auf §anfen§ §er3.

£ungeriffen uon fo inet itiirr)iberftef)ücf;en Zeigen, bnrd)

wetdje bie von (Sdjerg, (Spiet, £runf unb ^Bewegung be§ £ange§

in geuer gefegten Se&enSgeifter gereift inerben, fann er e§ ni^t

met)r aufaßen. (£r gtef)! feine ®rete in einen 28infet, ober
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f üi)rt fte nadj £janfe, um ba furg unb gut fein Verfangen 31t

entbetfen unb iljre ßinmilligung 51t begehren.

3Me (Tfjarafteriftif be£ Sänblidjen mürbe babei eben fo leidjt,

unb bie SDarftellung ber lönbltdjen greube bei Xxaxxf, ©piel unb

%an% im §tntergrtmb be£ 33Iattex% ober ber 5ütbücf einer monb=

gellen 9iad)t 3raifd)en einfamen <Strol)büd)ern bem 23efd}auer

gemift ein. reigenbe§ ©djaufm'el gegeben Ijaben. 2lber and) biefe

((Hjobomtecft'ä) 2lrt ber SSorfteHiutg f)at tf>r 2tngenet)me£. $ielleid)t

mäljltc ber J!ünftler ba§ freie gelb, um unä ben SCnblid einer

offenen lanblidjen (Begenb 31t gönnen, bie bem Stabter um ber

(Seltenheit mitten immer fo retgenb ift; öieMdjt mottle er burd)

ben Slnblid ber adernbeu £)d)fen bie Sbee be§ £anblid)en befto

lebhafter in un§ erregen, ober and) burd) biefe &erfd)iebenl)eit

ben fämmtlid)en 2)arftettungen mefjr SIbmecplung unb 9Jtannid)=

faltigfeit geben. 2>iefe beiben $ortf)eile mürbe er inbeffen audj bei

ber näd)tlid)en 2cad)l)anfebegleitung in einem nod) oox^üglidjerem

$rabe gehabt Ijaben. ^auptfäcrjlid) aber mar e£ it)m mofyl barum

3U tlmn, baft er ein fyeHeä 2age§üd)t gemimten mottle, um bie

treul)er3igc Einfalt unb Unfdjulb be§ liebenben ^ärdjenö befto

beutlidjer unb auffallenber 31t magert.

3n ber (Stellung be3 SDorfgalauS ift bie rol)c Statur übcr=

trieben. 2Sie ein Solbat ober §ofmann, mie ein Xait3meifter

ober ein füger §err barf er freiließ nidjt baftel)cn: aber fjier artet

bie ungefünftelte Einfalt ber (Sitten unb bie natürliche Ungefd)id=

Kdjfeii im Slnftanb in maljre Sümmelmäfu'gfeit au3. 2lud) ber

33auer l)at, menn er fid) füfjlt, ober bei feftlid)en ®elegenl)etten

feine eigene 2lrt von 2luftanb unb Muerifdjer Sßürbe. Unb mann

füf)lt er fid) mol)l metjr, aB in ben aud) it)m feeligen 2Cugenblitfen

ber Siebe? £>iefe oon ber mot)ltI)ätigen ®ottl)eit 31t unferer

SSeroottlommnung un§ gegebene £eibenfd)aft oerebelt alles um

fid) Ijer, unb jebe£ ©efajöpf fdjeint ba ein SBefen Iberer 2lrt

31t fein. . . . Unb ber 33auer follte fie nidit emr>ftnben?
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3n ber Xfjat fcfjetnt biefe ftäglid) gufammen gebogene $igur

nierjt Siebe, fonbem SHmofen 51t forbern. 3öas foH ber 3iinfd;en

bie &a)nltexn ge3ogene ®opf, ber gefrümmte dlMm nnb bie

gefnitften £nieen? 20031t ba£ fdjmerfällige, (atfdjige $8onr>ärts=

1
Rieben? £)a£ ift tneber bie (Stellung ber tje^tidjen $ertrauttd)feit

nod) ber Siebe. $ertraulid)feit rüdt bem ©egenftanbe näfyer;

nnb Siebe, roo fie nic^t oon ber (£t)rerbietigfeit gefeffett mxb —
unb ba§ gefdjierjt bod) bei bem bäurifdjen ^aare geraifc nidjt —
0, bie fe<3t aKe Seben§geifter in Bewegung, jagt ba§ 93Iitt fdjnetfer

bnxa) bie 3(bern unb fpannt alle Heroen. §ier ferjeinen fie

crfcf)Iafft unb eingefajlafen 3U fein, nnb ba§> fdnr> erfällige ©efcrjöpf

ferjeint, 00m Silier gefrümmt, faum fid) fortfdjleppen, fanm bie

$ü£e Ijeben 51t fönnen. dlia)t 3ierlid), aber and) ntd)t fd)läfrig,

fonbem fefter unb rafd)er müfcte er bafteljen. 2Cud) 3weif^ unb

Jyurd)t oor einer abfd)lögigen Antwort fönnen tym nid)t ba$

Sdjleppenbe geben.

£>er eüoa§ oorgeretfte ®op\ ift gut. §an§ fd)eint feine

(Srflärung fcfjon getrau 51t fabelt, unb gmifc^en $urcf)t unb

Hoffnung nun irjre (£ntfd)eibnng 31t erwarten; mnn fein $opf

nur nid)t fo 3tt)ifd)en bie Sd)ultern gebrüdt märe! 3)a3 ©efidjt

fagt menigftenä nicfjts von Siebe; ber 2(u3brucf ber $ciene ift

Stätte, £)ummf)eit unb $üf)Hofigfeit.

35ei einem weniger großen ^ünftler würben mir in einem

fo flehten ^öpfd;en nicf)t fo oiel 33eftimmung erwarten: aber 31t

metdjen gorbernngen berechtigt iticfjt Gi)obonnecfi'3 3oubergriffet,

ber feinen ^ßnnft of)ne 23ebeutnng mad)t, nnb in mefyr foldjer

fleinen $öpfc nod) nnenblid) nteljr geteiftet I)at! £>er $or>f be£

$iäbd)eu§ ift gleicf) l)ier ber £>emci§ baoon.

3>od) nod) einige Söorte über ben Siebfjaber. Sie grofte

$a(te be3 (Strumpfes in ber Witte beS linfen 23eine£ ift fo übet

gelegt, bafc ba£ $nic gebrodjen unb frumm geseilt 31t fein fdjeint.

?(ber bie .stäube — 0, bie finb gait3 oortrefflidj, finb fo fcrjön,
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baft id) gern bte übrigen geiler bor $igur oergeffe. §ier fef>e

id) itid)t mcl)r ba§>
sMb; id) fetye (eöenbtg beu guten Sungen

baftefyen, wie er twtt inniger gärtlic^fett mit feineu beibett raupen

Mänben bic .ftanb feinet Wäbcfyetö faßt, Ijerglid) fte brütft unb

fid) beftrebt, ein erwünfdf)te3 Sawort ijerauB 51t ftreicfjefn.

Unb ba§> 3ftäb(f)en, weld)' eine f)errttd)e $ignr! 2ßie fte

baftefjt, int -ftadjftmten uertteft, bic eine ©anb fetner gärttfdjfeit

preisgiebt unb mit ber aitbern — beim and) ba3 5)orf §at feine

^ofetterien — nadjtäffig am ^orattenfiembe fpiett, §t\l% um bie

^ieb(ief)feit ifjrer Ringer 31t geigen, tfyeilS um feinen 35li(fen eine

Stidjtrotg 51t neben, dou ber fte fidj Diel 33ortf)eü ucrfprid)t. Unb

tl)r etwas auf bic Seite gcfeitte ftöpfdjen, üjre äftiene!

Hub l)ättc (£f)obouuecfi fonjt md^tS gemacht, ai% ba£: er

I)ättc feinen ©rabfticfjel uerewigt unb fid) ein dlcdjt auf bic

23ewimbentng ber 9iad)welt erworben!

^ergn^e Swfneben^ett über ben, uieMd)t täitgft gewünfdjten,

Antrag fpridjt in jebem 8wg i^re§ ©efidjtS. SIBer fte füfjtt fid)

3ttg(eicf) unb Witt tf)m bod) feilten Sieg nid)t fo gar (eierjt machen.

Sie fimtt, auf bie fä)id'iid)ftc 5(rt feinen Antrag 31t beantworten,

ofjuc fid) G£twa3 31t Hergeben; fdjlägt bie ucrräti)erifd)cit klugen

nieber, giefji bic Sippen gufammen unb feuft ba» $öpfd)eu ein

wenig, um fid) ba§ 9lnfef)it ber (S)(eid)gü(tigfeit unb llebcrtegung

31t geben. . . Stber, guter §au§, treib' beine Dcfifcit nur fjeim

in ^rieben! Sie grenbe, bic and) au£ if)rcm gefcnfteit SBltcfc

fprid)t, weiffagt £)ir gewiffe (M)öruttg!

2. $eiratf)3autrag be£ Sd)ulmetfter3.

£)er arme Sdjutmeifter: man fielet c£ if)in an, baß feine

ntüi)faiit erbrofReiten Gsinfunfte eben fjinreidjenb fiitb, it)it nur

uad) unb nad) -öungers fterben 31t (äffen! Sprcd)cnb ift fein

tum Kummer abgewehrtes ®efttf)t, über wetdfjeS ein Sßrofeffor ber

Anatomie nod) bei jene* Sebgeiten ein ofteologifdjel Kollegium
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(efen tonnte. £)onat§geleIjrfamfeit, orßütfd^e 9ftetf)obe, ©efufyl

oou ber 3Bid^ttgfeit feinet Hintes, gurdjt oor bem na^en junger*

tobe, fefjnlid^er SBnnfcf) nadf) SBerfcefferung , imgftßdje 33eforpi{$,

eine gfefjlbitte 51t tfnm, unb enblid) bie gange, w>of)lau£ftubirte

$ormet be§ 2lntrag§, mit ber eljrfamen unb tugenbbelobten Jungfer

fid) in ein d)riftlitf;e3 ©fjeoertöbuifc eingttlaffen: afteS ba§ fterjt

mit (eferlidjeu 3ügen in feiner Stielte getrieben.

SDZcm glaubt if)n reben 51t fjören! Unb wie bemütfyig fein

taug oorgeftrecfter §al£, fein gebogener hülfen, fein eingebogener

£eib, feine linfe $cmb auf bas £erg gebrücft unb fein gebeugte^

Änie um $ergeiljitng unb ^ürfpratfje bitten! Sßafjre <Sd)ul*

meifteruntertfjänigfeit, oon einem bocfimütfjigen ©eneral^itperttt*

tenbenten ober ftreugen geifttitfjen llntergeridjt eingeprägt!

(£3 ift itnmöglicfj, baft ber Wann feinen $ciratl)§antrag
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in cmberer Söeife t|xtn fomtte. £Mu fleiner 33emei§ fetner \vot)U

ftubirten ©dntlmcifter=(£tiquette ftnb feine §anbfdntfje, ber eine

auä (SIjrerBietung abgezogen von ber $anb, bie er feinem

jäftorgenftern Bietet, nnb mit in bie cmbere gefaßt, in ber er

feinen (Storf fo feft fj'alt, al§> ob e§ fein Xreiberftedfen märe.

(Sbenfo Bebeutenb nnb au§brncf3Doff ftnb bie au§ einer gelehrten

Bestreitung pnter feinem Dfjr oergeffene gebet, ber zugefnöpfte

91ocf, ber öermutpd) bie bebenden ilmftänbe feiner SSefte oer=

Bergen foff, ba§ praflenbe 23ud) in ber £afdje, nnb bie unten

mit Sappen Befetjten (Strümpfe. 3(Ber bie Herfen ftnb eür>a§ 51t

lang, nnb bie ^Bewegung feiner ®nte nrie aitct) ba§, gteid) einem

englifdjen ^ferbefdnoaug megftarrenbe, $errütfd)en freuten mir

ein inenig übertrieben 51t fein . . . ®ein SBunber, baß bie er=

fdjrocfenen Jünber Dar einem folgen gurd)tgerippe, ttrie vox bem

®ott=fei=BeMtn§ gnrütfBeben.

©in
f
Rätter 3ng ift e£, bafs ber §err (Sdjulmetfter Bei

bem Getier bleibt nnb fid) eine Gattin ansucht, bie fein

päbagogifd)e§ SSerbtenft richtiger 51t fd)äljen meifs, ate irgenb ein

Frauenzimmer au§ einem anbern (Staube; bie zugleid) oer=

mögenb ift, im gaffe ber dloii) ilnt in feinem muffeligen 5imte

tfjätig 51t unterfingen. £)ie 3ütif)e neben bem aufgefangenen

33nd) ift ein rebenber ^emei§, baß er ficfj itt feiner Vermittlung

nidjt Betrogen, fanbern eine (Mjütfin gefnnben fat, bie ba§

§anbu)erf uerfteljt.

SDie SDame ift nun leiber über bie gotbenen Satire be£

(£igenfinn§ nnb ber Gmnartung fimoeg, unb Befhtbet fid) in bem

nngiMticrjen Seitpunft, wo pd)fte§ SBebürfniß unb Langel affer

Hoffnung oft 51t ben aergmetfeltften (£ntfd)Iüffen verleiten, ©ie

ntadjt atfo einen langen $al§> unb fdjehtt fid) in ber (Stellung

be§ ©rftaunenS unb be£ Unbegreiflichen mit affmälig oorfinfen=

beut Seib nnb Beugung auf eine ©eite über ba§> födjft uner=

»artete, frfjon gatt3 oerloren gegebene gewaltig 51t uutnbern.

5*
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$5om (Srftannen gefjt irjre Stielte ,-ytnt Vergnügen über, unb ent*

ptfenbe greube büijt au§ ifiren Lütgen, fid) au§ ben ^iüi)felig=

feiten be§ alten 3ungfemftanbe§ fo plö^lid) er'löft 51t fe'fjen. 3f)t,

bei f^reimbltcfjfett gang entroö'bnter, üUhmb verlängert fid) mit

einer ungemeinen Süftigfeit, unb emofinbet ferjon ben SBorge*

fdjmatf bc3 fjimntlifdjen ÄuffeS. Wti ben tiefcrbleibfeln üjrer

gmcmgigjäljrigen Se'licatcffe reicht fie ü)m btc redete §anb; unb

gur ^Beseitigung, ba§ ftc biefen §anbfd#ag redjt 6ereitn)tHig unb

Ijerglidfj giebt, legt fie btc Stufe auf tyx §erg. llu cj 1ücfI i d) erid

c

i i

e

aber oermag biefelbe . . . ifjre ©teile nidjt lange 51t behaupten,

fonbern gleitet gauß gemütpd) gum Ziagen rjerab.

£)er 2lngug ber fünfzigjährig eit ©djdnljeü rjannonirt mit

i^rer gangen $iQVtx: eben fo au§er ber Wlobt urie feine ©in*

Wienerin — gefdnnad'loä unb fct)Iitmperid;. (Snttoeber ift er

noa) ein (Srbftütf oon ber fetigen ®rofsmutter, ober er ift aitc-

einer £röbe(6itbe erlauft, in weldje er, nad) betriebenen

Säuberungen, Don einer Hammergofe au§ ben Seiten be£

©d)tt>ebenfriegs> tarn.

3. ipeiratpantrag bes sßrebiger£.

lieber bie gigur bes $rebiger§ lägt fid) nidjt otel jagen;

beim ba fie webet einen @ebalbu§, ^tangiit^ noefj Sßip§nipljemu§

fdjilbem — furg, ba fie feine ©atrjre fein foIX, fo brürft fie ba§

fetjr leidjt au», was fie ausbrütfeu folf: einen cbrlidjen üRann,

bem man t% an feiner üleibung anfielt, toaä er ift. Heutigen*

madjt er meber ben gebauten, uod) ben 9lltoatcr ober Eiferer,

roeber ben getftlidjett (Sturer, nod) ben $opff)äugct, fonbern

öefjmtptet feine gciftlidjc SCSürbe and) tu beut gemähten Sfrtftcmb

fetner Sßetfon. ©ein 23litf ift bebeutenb unb gciftooll, unb in

feiner 3Jciene liegt £>eitetfcit, Dlnrje ber Seele unb unaffectirte

üföütbe. £ic ^Bewegung feiner §änbe unb ber übrigen (Stellung

ift ttdjttg unb ben Hebungen feinet ?hutc$ angemeffen; fie ocrrätl}
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einen Wlam, meldjer gewohnt ift, ben öffetttXxd^erx Mehner 31t

ntacfjen. Gs& ift gar nidjt anbei» 31t erwarten, aß bafc btefer

SRann feinen Antrag mit einer flehten, ixacf;brücf(t(f)eit 9lebc

fteUi, bie eüoa£ oon bcm (Gepräge ber ^anselfierebfamfeit an

ftcf) f)at.

©er ®cgcuftanb feines Antrages ift ein tieoe», gute£

3f

:Wäbd)eu, ba* feiner 3Ä>aIU (£l)re maü}t; feine» oon ben (eid)t=

finnigen, eitlen, ftolgeu ober prtieiöfeu ($efd)ö:pfen, bie uns fo oft

im ber Seite be* Planne» mißfallen, ber <2ittfamfeit, Siek nnb

S>emurl) prebigt; bie bitrcf) ifjr betragen fid) nnb tfyren (Satten

ben ©pöttereien ber 2Mt ausfegen nnb felbft eine teftenbige

3atl)rc auf if)ren Stanb fiub.

3f)rc gange gagur oerfünbigt ein frommet, guttjer^tgeg

Wäbdjen mit ftiüem Weift nnb non eingebogener (Srgie^ung,
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$reimütf)igfeit, lebhafter 2öt^ unb großer 2lnftanb ftnb tfjre

Sotgenben nicf)t; aber für if)re SBeftimmung möchten t% aud) feine

Xugenben fein. Sie £>löbigfeit in itjrem gefenften ^öpfdjen unb

in if)rer ga^en (Stellung ift fo einleudjtenb, wie tfjre 2>efd)etbeu=

t)eit unb ltnfd)ulb, woburd) fie fo rei3enb gemacht wirb. Sbr

nicbUcfje^ ®efid)td)en uerfd)önert fid) augenfdjeinlia) burd) @d)am=

baftigfeit unb ftittc greube über ben Antrag. 9)teiftert)aft,

nmtadjafjmlid) meifterfyafi ift ba£ auägebrüdt, berat man glaubt

fie erröten 3U fetjen. 3l)r artiger ^Cngug ßeugt 001t 9Mnlid)feit

unb gutem ®efd)mad, ofme ^rad)t unb 23erfcf)wenbnng — gepuijt

oljne 31t glän5en. Unb wenn fein anberer 23ewei§ ix)xe§> fo gan3

von Gsitelfett gereinigten .öer3en§ uorfjanben wäre, fo wäre e£

if)r fittfamer, niebticfjer fio|>fjMt& ber bei all' feiner ©tmplicität

mit bem gan3en $iäbd)eu fo rei5enb Ijarmonirt.

"Mit einem ffiort: fie oerfprtdjt eine befa^eibene, butbenbe

(Gattin, eine freunblidje, Uebeoolle Butter, eine fjau^ältcrifdje

fleißige .s3au§frait 31t werben. — ©efegnet fei mir ba3 (Ingeln

gefdjöpf, ba§ bem $üuftler ba§ Sbeal 31t biefem Ü)Mfterftüd

gab! ©efegnet fei jebe§ 3)?äbd)en, bay it)m gleidjt! öeit bem

gtüdliajen ilianne, bem fie 3itm Segen beftünmt ift! Unb

geliebt unb geehrt fei mir bas £erg unb bte $nnft be$ SDcetfter^,

ber mit ©diöpfergeift fie fo bar^ufieCfeu uermodjte!

Sie tjinter beut lifd) fteljeube Putter tjebt au§brntf3t)oH

33Iicf unb £uinbe banfbar gen Rummel, bte ^orfeljung für ba3

©Huf \f)Tt% Fintel 31t greifen . . .!

4. ^peiratpantrag be§ 2Crgte£.

„£) ber 2lrgt, ber SCrgt, wie fyerrttcf)!" fagt ber Heraus-

geber in feiner (Srflärung! „2Bie er fid) eine S3raut oerorbnet,

wie er fo feft auf ben tagen $ü$m ftefjt unb nad) ber (£in=

willignng ber Same greift aU wäre t% ein SßuBl föxäliü) ifty

Uo§> bie ßtnfe, aber ba3 ift beut eilfertigen SBefudjer unb Xröfter
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in Sßarortömeu, bie feinen Sfnffcfjub leiben, jeijt genug. (Seine

rnnbe Surfe, wer fann fie ofnte fympatfjifcfjeS ®efürj( tum 9M)e

unb eigener Söürbtcjfett anfefjen, l)ätte er and; nur fyafli fo tuet

©djma(3. Uebrigen* geigen (Xrjapanbas unb bic gotbene (SfjTorefcen3

be§ £Rocfe$, baft ber 3Dtann in feiner &tabt epibemifd) tft."

•gerrttd), gang fjerrlidj! Snbem er mit ber rechten öanb

benterfen toiU, ferjeint er mit ber Stufen ben gegenwärtigen Gafum

51t bemonftrireu. £)er Keine 3rrtl)nm mit ber $errcecf)felung ber

.§änbe f)at beut 3eidmci" Gelegenheit gegeben, au ben Reiben

Sinnen be3 2lrgte3 feine ®efcr)itfftcrjfeit in gtoei nteifterf)afteu

Verfügungen 31t geigen. Sein Stopf ftimmt mit feinem mon>

gemäfteten Körper übereilt, unb feine gange $igur ftimmt fefjr

gur (£inpfe[)(nng feiner biätetiferjen ©runbfö^e. (B ift uicrjt anber£

möglich : Gtfjobonriecft mufj ben %Rann naef) ber 9iatur gegeicfinet
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®efid)t — o, felbft bem Ae£cutap würbe e£ Gsfjre machen! 2Sie

gefagt, er muß am ftranfenbctte gezeichnet fein, wo ber d)lam\

ben $opf nadjbenfenb gurücffcftütg, bie Augenbrauen tiefbenfeub

fjeruntergog, ben 23licf ftarr öor ftd) hinrichtete unb mit gang in

ftd) gelehrtem ©eift jeben ^uteftfjlag gäljft, jebeS (Symptom ber

.^ranffjeit bemerft, erforfdjt, erwägt unb mit pdf) felbft wegen be§

erwarteten DrafelftmtdjeS über Beben unb lob 31t Siaifyc geljt.

3Ba3 to) aber an* ber £)ame machen fall, weiß idj iitcfit;

id) mag fte betrachten, wie id) will, fo bleibt fte mir ein 9tütbfel.

Sollte e£ fein $eiratljsantrag fein, fo mochte ich glauben, fte

beltrtre ober befinbe fiel) in tntberm gefährlichen 3uftanbe, unb ber

Argt oerorbne il)r eine Deffnung ber Aber . . . Giner Dl)nmad)t

wenigftenS muß fte nahe fein, benn fte befinbet ftd) in großer

Ermattung unb fefieint im begriff 31t fein, fraftlos 3ufammen

31t ftnfen. Alte Spannfraft ihrer Heroen bat fte oerlaffen, ber

ßeib ftnft oor, ber Slo\n auf bie Seite; gut, baß ber SDtann fo

taftfeft oor ii;r ftebt. Hub ihr Ok\id)t oollcnb*; wahrhaftig, ba§

follte ßattateru fctjwer werben 31t bcdjiffrircn ober mit einem

getrauen Siebesautrag gufammen 31t reimen. £)ie fdjutacfjtenben

Augen, benen es Anftrengung foftet, ftd) offen 31t erhalten unb

in benen man, wegen ber in bie öb'hc gegogenen Augäpfel, nur

mit Wlüfyt etwa* Sd)mar3e* entbetfen fann, oerratben einen

gefährlichen .^raufen; ober fie bat . . . ein wenig 31t oiel $erg*

ftärfung 31t fid; genommen. SDa3 fommt mir am glaublichften

oor, benn ifyre gait3e Stellung ift tanmelnb, unb nur in biefem

$alle ift bie gan3 unnatürliche Bewegung ihre* linfen Ärmel

unb il)rer Ringer begreiflid); benn einem gefunben, nüchternen

unb mit 23ewnßtfcin banbeluben ^enfdjeu ift e* unmöglich, auf

biefe Steife bie §aub 31t geben.

£)ie ^Bewegung ihrer (redeten) jclnmen §anb fcheint 31t fagen:

wenn benn ber §err Toftor c* für gut befiuben, mag es fo fein! :c.
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5. £eiratl}*antrag be£ gebauten.

^Eerbingg muf; ber Wlamx feine wol)lmemortrte Dration

itatf) Sßeife^ ober 9)ienante'§ Regeln mit einem oratorifd)en gnror

ijcrbeflamircn, nnb feine ©rtafe 3eigt, baft er eben bei ber fcpnften

Steife berfelften ift. ^ernuttfjlid) fjat c§> ber £)eran3geber getroffen,

wenn er in ber C^rflärnng glaubt, bajs fie oon (£oa'3 nnb ifjrer

lödjter £>eftimmnng fyanbk. ©ein fdjlaue£ ©efid)t nnb ba§

allerliebfr=bebentenbe, halb fcfjamfjafte Säbeln ber £>ame madjen

ov» met)r ai% wahrfdicinlid).

©einen 3nrndgeworfenen Stopf nnb an bie SDede gehefteten

23licf bat er entweber ber 3tetUc^feit wegen von einigen nnferer

Maii^elrebner copirt, bie ben lieben Onigeldjen am £)etfengemälbe

nor^nprebigen fcf)einen, ober er f)at, wie fie, einen 3itreichcnberen

(^ntnb nnb fürchtet, bnref) ba§ Slnfdjanen feiner £>ame an§ bem

üoneept gebracht 31t werben, wa§ benn freilief) ein fchlimmer

©treicl; wäre, ba t% fyex nicht fcf)idfid) fein möchte, baffelbe an§

ber £afdje 51t ijoten.

3Mc (Stellung feinet Körper» nnb bie Bewegung feiner

.s>iinbe nnb gnftc beweift, baft er feinem ©cfjnhtnterricrjt getreu

geblieben ift, nnb nod) mit berfelben Stoft^ü geftifnlirt, bie

Unn fein ehemaliger £>rbil bei ben ©djmlcrjrien mit feinem eigenen

Krempel iffitftrirt hat. Uebrigen£ paffen bie befehlen $nopf=

löajer feinem bleibe* gar fefjr 31t ber 3bee, bie wir un§> von ifjm

machen, nnb eine anbere Zemide bürfte er gar nicht tragen,

vscb würbe ibm nod) ein s$aar ,S5anbfdmhe ange3ogen fmben . . .

£)ie fnr3beinigc ©ante mit fteifem §a(ö, großem D^eifrod

mit 3nrüdgc3ogenen ^uf^en ift ein würbigeä Gompagnieftüd,

nnb möchte baö Sbeal gum ^lentferlichen ber weiblichen s$ebanterie

geben. ©el)r wetelid) bemüf)t fie ftd), and) bei ber f)ödt)ften greimb^

Ud)feit, bie Sippen 3itfammen 31t haften, um ihren £iebfjaber nid)t

bnrd) bie fürd)terlicf)e 2lnofid)t in bie anfehnlicrjc 2Mte eine§ %ainu

lofen 9Jhtnbe* aOjitfcfnTcfcn. Gin fel)r bejahrtes grauengimmer
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fottte tiefe gftgitr fleißig ftnbiren, um ftdj baö Stöfdjeu erwecfenbe

be§ ?Cnbttcf$ recht lebhaft fcorpfteffen it.
f. w.

6. £>eiratpantrag bc§ DbenbidjterS.

2113 GTIjaraftergeicfjnnng tarn ich biefe3 25latt mcf)t betrachten,

benit dlla)is> auf bemfetben — bie SJhttter al§ eine 9iebeuperfon

aufgenommen — ift 9iatur; aHeS ungeheure Uebertreibung unb

töarrifatnr. 2Öir tonnen e£ nur für atfegorifcfte (Satire annehmen,

bie fold)e llebertreibungen fidfj ertaubt. 9htx in tiefer 9tü<ffidjt

ift bey §eran§geber§ witzige ©rfiaruntj paffenb. 2(ber bann ftefjt

ba£ Stücf gang am unrechten Ort unb pafst nicht unter eine

(£r)arafterfammlnng aus ber 9£atur. fann alfo auch nicf)t

nac^ oen Regeln ber Uebrigeu beurteilt werben, fonberu erforbert,

baß man fid) befonberö auf bie Allegorie einläßt, wop f)iex ber

[Raum nic^t ift. Slber aucf) al§>
sMegorie betrachtet, ift bie linfe

§anb bei? ^olfenhernnterreißerg abfcrjenlicr) oerßeidmet. dJlunb

unb Singe brücfen nicht öerpttnißmäßige 23egeifternng au§, unb

mich Sintbert, baß ber -Kamt bei beut gewaltigen «Sprung, ber

fogar 3vocfpattcn unb Slermetanffcfjläge in eine flatternbe Bewegung

jctjt, wop boch gewiß bie $raft eine£ Söirbetwinbe» faum f)in=

reicht, nicht bie Sßerrütfe öerliert.

£)b ba* boppctte Sicht, baz tfyilä feiner Sd)wierigfeiten,

trjeite feiner wtbrigen Sötrfimg wegen von ben größten äfteiftern

längft oerworfen unb in ihren ©tütfen oermteben worben ift, hier

etwa ancfj eine allegorifcfje SBebeutung hat, weiß ich @o öiel

}el)e ich, baß e3 bnxä) bie uerle^te Einfachheit ber ^etendjtung unb

buref) feine Dielen grellen Sidjtpartten, bie wieber bttrd) Diele fleine

Schatten fcfjarf abgefdjnitten werben, ba3 Singe blenbet unb er*

mübet. @ang falfcr) ift ba£ hohe Sicht auf ben Senfteruorhängen;

ober nimmt ber Verfertiget gegenüber noch ein paar genfter an,

um gar breifacfjeS Sicht 31t befommen? £)em wiberfpre<$en in=

treffen bie Sdjlagfcrjatten ber iytgnrcn; wegen be3 b itrdfjfallenben
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Sicktes müßten fie §ettbunfel fein. Unb wofjer fommen bie

fdfjctrfeu (Spotten an beit gegen einanber gefegten (Seiten ber

^auptperfonen ? JMue biefer «Seiten fann wegen be£ in ber

Witte be3 gimmerS fiel) freugenben ßtcfjts oöffig begattet fein,

fonbem bie §auptfc^atten muffen ficr) in ber nad) itn§ gitgertdjteten

Glitte ber Figuren befinben, wo I)ier in ben ©efidjtern, an $leib

unb deinen wie aud) am Arm be£ meiblidjen Ungefjeuer3 f)of)t&

öidjt ift. (Sben fo unbegreiflich ift ba» f)of)e 2iä)t auf ber gn>ifd^en

beiben ^enftern fi^enben Butter, an ber bie äftttte §albfdjatten

Ijaben muß, unb nur bie äußeren Umriffe f)eft beteuertet fein tonnen.

7. öeiratpantrag be§ A(tertf)um£feniter3.

^Dctcf) bünft, ber Muffe f)at fjter bie 2ßiffenfd)aft mit beut

Dbject berfetben oerwed)fe(t, unb an§ bem Antiquariu3 fetbft eine

Antiquität gemacht. 2)enn oou ber ^errüefe bi§ 31t ben breiten

Sd)uf)en herunter ift er oötlig fo ausftaffirr, baß er 31t jeber

Stuubc in einer (Batterie aufgefteftt werben fann, um bie -äftoben

unb Sitten bco oorigen 3af)rf)nnbertä an ü)m 51t ftubiren. SBenn

ber $ünfto allemal, wo e£ ftdj tfjmt läßt, nad) biefer bieget öer*

fahren will, fo möchte icf) gern fef)eu, wie er einen Anatomen,

einen ^atttrattenfammler unb aubere mefjr oorfteften witf. §8er=

mutf)tid) oerwanbeit er ben Elfteren in ein Sfetett, unb ben

Sedieren in eine Wlnmie.

„Aber wie ift beim ber Antiquar fonft fenitttid) 31t machen?"

Sßenn (£I)obowiecfi biefe $rage wd)t 811 beantworten weiß, fo mU
idj gern meine Unwtffen|eit 'befernten. Söentt aber fein Littel

ba ift, ifyn in biefer (Situation 31t djarafteriftren, fo bäcfjte id),

wäre er and) fein ©egenftanb, ber für eine fotdje Situation

gewählt werben müßte. Unb baß biefer GmtfaE ba§ Littel nitfjt

ift, baoon fann fid) §r. ßt)ob. jeben Augeubtid" überzeugen, wenn

er bie ttitterfcf)rift wegnimmt unb nun oemattb, ber nod) ntdjt

mit feinen ©ebaufen befaunt ift, ratzen läßt. Aües in ber 95>clt
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Henriette id), wenn Semmtb nur auf tue entferntere §8ermutl)ung

fommt, baß bie§ ein 2Htertf)nm£ienner fein folf. UebrigenS

miberfpreajen feine ©itten feiner %xad)i nid)!, foubern fein 33Cn*

ftanb ftimntt twtfig mit feiner Reibung uberein. £)od) fjat ber

gange ÜJftann etmaS 51t Diel unb 51t bunften Statten, befonberS

unten tjerunt. 2lber fein ®efi(f)t ift gang fjerrlid)! 2Ber f)ier

feine treuherzige Siebe unb bereu ©rflärung nid)t in jebem 3*ta,e

fief)t, ber begebe fid) afte£ 2(n|pntd)§ auf p^ftognomifd^e $enntniß.

3)a§ grauengumuer ift öortrefffidj. Wü einer uenunnbernben

9ieugierbe fjeftet fie ii)ren 33t tef auf baö fonberbare ®efd)öpf, unb

ber 3(nbliff feiner rebenbeu, nidjt 31t uerfennenben £reuf)ergigfeit

ntilbert ba§ (Srfajred'en, meldjeS fid) über ibr $efi(f)t verbreitete.

Wber bod) fann äffe feine £reut)ergigfeit nitfjt Der()inbern, baß

ber ©ebanfe, fid) mit einer fo alten dbttion 51t Derbinben, fie

nid)t mit bem äußerften äßjbernnlkn erfüllen follte. 3f)r ganger

Dberförper beugt fid) gurM, unb ifrre §änbe fahren meajanijd)

bor, um fie vov feiner ^Berü^rung 31t |d)ü^en; unb ftfjon giefyt

fid) and) ber eine gatß gurütf, um befto fdmeEer entfpringen 31t

fönneu, wenn if)r bic ©efat)r nod) einen <Sd)ritt nätjer fommen

fottte. Wt§> gang uortreffHd)!

8. §eiratfy§antrag be* teigigen.

SDaß e3 ein Kaufmann ift, beffen £od)ter üerrjanbett werben

foE, unb baß ber Raubet in beffen ©djreibftube uor fid) get)t,

ift ein fefjr gut ausgebauter ©ebanfe. £>enn baß bie Siebe be§

fteigfjatfeS nur burd) Kaufende beftimmt wirb, ift fcljr narür(id);

unb baß bie Xfjür eines 3Ranne3 von Sftang, ber btefe £aufenbe

befi^t, einem folgen ßieb^aber oerfdfjloffen ift, ba§ ift wenigftenS

maf)rfd)eiuttd).

Säber bei bemjenigen Kaufmann, ber Weber groß beulen,

nod) gärttief) empftnben, fonbem befto beffer rennen gelernt I)at,

— ber Sugenb unb SSerbienft nad) ©oft abwägt unb ©lütf*
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fcügfcit nur nadj Xanjenben %äf)ltf bei beut ljat er efyer Hoffnung,

fein ($IM 31t macfjcn. Hub uüffig jo ftefjt ber 'Mann ana) ba,

um ben $cmbef richtig 51t machen, ofjne weiter etwa§ babei 31t

benfen ober 51t emtifinben. §öcf)ften§ fcfjeint er bie Prüfet bes

31t fertigeuben (£l)efontraftö 31t überbenfeu, bie 23ifau3 3wif<f)eu

ben 31t uerfcrjreibenbeit enmmen 31t 3iel)en, unb 31t überrennen,

wer bei bem $anbcf am Reiften gewinnt ober üerfiert.

3)uibcfjen, ein junget xa\a)c§> ©efcrjöpf, ba§ \ia) mit

bem benfen nod} nicfjt feljr abgegeben 31t baben fcfjeint, ftefjt

angenfcfjeinlicf) nur auf ben gemeffeuen 33efef)f tfjreä $ater§ an,

reibt fid) bie $änbe, ftarrt ben fdjönen Bräutigam an, unb

fcfjeint weiter nierjt Dief 31t benfen, afö: ba§ ift ja ein fjäfc

lieber tot!

2>a3 (5>eficf)t be£ Reiben fefbft f)at ber ^ünftfer nicfjt für

gut befuubcn, un§ feljen 31t (äffen, wofür er uns aber bnxa) eine

weit größere ©crjönrjeit fcfjabfo3 f)äfr, inbem ber fanbere Siebfjaber

fefbft wtifrrenb feine» 2fntrag§ nicfjt nnterfaffeu fann, ben ®efb=

faften 31t feinem 2Cngenmerf 31t machen, tiefer ift ber 3^ecf

einer Bewerbung, ber ®cftd)t3pmtft feiner 3(ugen unb feiner

Seefe, baS ein3ige Qie! äff' feinet streben». 2öie fann er benn

bei bem axu^enben 2(nbficf biefeö 3nbegriff§ äff feiner ©fücf=

fefigfeit, unb groar in bem 2fugenbficf, aU er barum wirbt, fkf)

fo 3erftrcneu unb feine 2lugen auf ein $täbcf)en werfen, ba§> tf)ut

af3 eine nnoermeibficfje 3u9rtbe of)ncl)in gewifj genug ift!

©in groger SJletftergug beö ®ünfto§! Unb ba§ ift aud)

bie Bewegung feiner §änbe. SDie Sftedjte ftreeft fttf) 3war uad)

bem SOtäbcf;en au3, aber nicf)t in ber $orm, wie man bie «ganb

einer 33raut, fonbern wie man ©cfb au§ ber $anb eines?

3al)feuben annimmt; unb bie Sinfe brüeft fiefj au§ einem bnref)

fange @ewof)nf)eit entftanbenen Krampf fo gufammen, al§> ob er

bie empfangene Safyfancj wieber 31t uerfieren fürcfjte. ©ein $ouf

ift übrigen^, fo abgewenbet er anaj erferjeint, noef) immer fprecfjcnb
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genug. SBon beut ®eftd)t felöft fiefjt man eben nod) fo tuet, um

an§ ben Ijerüorftefjenben ®nod)en über unb unter bem SCugc unb

an ben ffiütrtlaben, foroie and) aus ben Jjofjlen, tiefliegenben

Sfugen unb verfallenen Baden ba£ Ausgehungerte unb burtf)

(Sorgen ber Bermehrnng Abgehärmte beffelben 31t erlernten.

SDie 'perrüde ift nid)t 31t überfeinen: bie gornt ifyrer gfrtfur

geigt beutlidj, ba§ er, um bte Soften bc£ grifirenS 31t erfparen,

btefe 9JcüI)e felbft über fid) genommen f)at. S)te übrige 21u§=

ftaffirung ift oöHtg feinem (Hjarafter gemäf}. £>er gugefpii^te

(if)apeau=ba§ au£ ®aifer Seopolb'3 Seiten, bte finden Diodärmel,

bic ellenlangen 21uffd)läge baran, bie gan3 1) erunterlaufenben

Hnöpfc, bie aufertliche Sänge ber 28efte, bie ©trumpfWülfte unb

bie Diiniaturfc^nälld}en oerratl)en eine nod) oont ©ro^oater

geerbte ®arberobe, bie änfserft gefdjont unb nur bei felrr feierlichen

(Gelegenheiten gebraud)t tnorben ift. — Qu furg ftnb ber linfe

21rm unb bie ©djenfel. 2£a£ ihnen abgebt, ift befto reid)lid)er

an ben deinen 3itgegcben. 31m linfen teilte ftef)t and) ber

$nöd)el eünaS 31t meit nach ber Hinteren $led)fe 31t.

£>er am ©djreibpult fitjeube, feitmärtS latt|d)enbe §anblung§=

bebiente mit feinem fpottenben Gkfidjt nntrbe feine unangenehme

©eitenfigur fein, roenn e3 möglich geroefen wäre, ihm eine anbere

Stctte au3tnoeifen , menigftenä feine Bewegung 31t oeränberu.

So macht e§ feine gute SSirfung, bafj ber $opf gerabc am

(£l)apeau4a§ be£ §erm Bräutigams angepaßt ift; er fd)eint aus

bemfelben r;erait§5ttf'riecf)en ober mit ber «Spitze be£ dilbogen§

einen (Stoß h^l^er bie ^hren 5U befommeu. tiefer llebelftanb

hätte babnrd) oermieben werben fönnen, wenn er fid) rütfmärte

gebeugt fyedte, um ba§ ©eftcfjt bcS Bewerbers in Angcnfdjein 31t

nehmen; ober aud), roenn bie giguren um ein Weniges 3ufammeu=

gerüdt worben mären. Wlan hätte bann bod) einen %f)til feinet

ObcrförperS nebft beut Arm gefel)en.
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9. £)etratf)3autrag be£ Traufen.

©ine fd)önc Gruppe, bie wegen ber Einfachheit ihrer

(£ompofition unb ^Beleuchtung foune wegen ber guten Haltung

be§ (fangen ungemein angenehm wirft, $eine Sftebenfadjen

gerftreuen ben 23Iid, feine ^erumgefrreuten £id)t= ober @tf)atten=

Partien blenben ba§ 2luge; feine großen ober gellen £id)tmaffen

fdjaben ben Hauptfiguren, bie burd) ba§ p^fte £idjt unb ben

ttefften (Schatten ficf) von bem einfachen ©runbe Ijerau8f)e&en unb

bem 2iuge einen einzigen Dtnrjepunft gewähren.

£)er Traufe, o man möchte ifjtn fogtctd) 51t £ntlfe eilen,

um feine oor (SntMftnng finfenben $nie 51t unterfingen; benn

ber (Storf in feiner tinfen §anb, ben er mit einer guten 2lrt

gegen fidt) anftemmt, fdjeint 31t biefem Gmbgwetf nicht hiureierjeub

51t fein. 2llle3 an biefem lebenbigen 33ilbe ber SSergehrung ift

abgemergelt unb fdjroad), außer ba3 Unterteil ber SBeine, bie

um bie ®nöd)et herum giemlid) ftarf angcfdjwolleu ftnb. $aum

baß ber fdjöpferifche $rifeur noch ben §aarbeutel tiefeftigen, unb

von bem ^Reftcfjen ber bünuen §aare mit betrügerifdjer $ülfe

be§ $ßuber§ unb ber Sßomabc uodj ein Södcrjen hinter bie Dtjren,

unb ein £oupe über bie fahle (Stirn gaitbem fonnte, ba» aber

fdjwerlid) bem fanfteften §and) eine£ 2lbcnbtüftdjen£ uüberftef)eu

wirb, ©ein ©efidjt ift bi§ gur fürdjterlidjen £äufd)img ba§ ®e=

ficf)t einer wanbelnben Seidje. Wlan fet)e nur bie eingefallenen

(Schlafe, bie von ihrer £)etfe entblößten unb über fürchterlich große

fingen herabfallenbcn 3lugenUber, bie l)erüorftef)euben ®nodjen am

Singe, Sippen, bie faum notf) bie Qafjne bebeden tonnen, bie

tief DerfaHeneu Jadeit unb bie bloßliegenben Heroen am £>alfe.

Hub eine müfjfam ergerrte greunbtidjfeit ift ba§ Säbeln be§

£obe§.

SDa3 9Jiäbd)en, mit einer 9Jcifd)ung uon Setdjtfum, Zxoi$

unb ©pötterei in ihrem 2lu3brud, läßt fid) gwar bie eine £mnb,

^alb nuberftrebenb, aufäffen, legt aber bie anbere halb naa>
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benfenb, fyalb nafewets an bas ®eftd)t unb fdjeint ficf) felbft 51t

lagen: Set, £>u warft mir ber ?Recf)te!

3)er forfdjenbe SBücf, mit beut bte Butter ttjre Xod)ter

beobachtet, fcf;eutt anzeigen, bafs fte mit ber SBerWiibung aufrieben

fei, bod) aber bte bei bem Antrag entfterjenben (frnpfiubitngen be§

Ttabfymä and) mit 51t 9tatl;e gießen motte. 3f)rc gufammen*

gelegten $änbe toerratfjen ifjr 3Jtit(eiben mit bem Traufen —
tneffeüfjt and) mit bem fünftigen ©djuffal if)re§ ®inbe3.

10. «§eiratpantrag be§ 35öinb6eutet£.

£)er allertiebfte junge, füge $err fcfjiuebt ba oor beut

3Eabd)en, aty menn er oon einem X^eater bafier geflogen tarne.

2lffe3 ift leitet, SCiIe^ lebt unb roebt an if)m. Sein (Seftdjt ftebt

au£, afö wenn er eine galante Sottife fagt, unb er faßt fein

Wtabtym gerate fo an, aB roenn er in einem Saitomortate mit

ifjr in bie ©fje fpringen moffte. UefirigenS oerratfjen 2'Cnftanb unb

3R-iene nod) ba£ ©efufjl be§ eigenen 2Bertf)§ unb bie Se(bft=

gefäffigfeit eines jeben (Seifen.

£a» sDuibcf)en, ein eben fo afferliefifteS, füße^ ftinb, fdjemi

fein üFtifsfaffen an ber ßeöfjaftigfeit feinet Antrags 51t rjaben,

fonberu fteljt ba roie ein Sßiippdjen, erroiebert feine galante Um*

armung mit affer ^ertraulidjfeit, beugt nur ba£ ^öpfdjen ein

roenig gurütf, um ifjre ©oiffitre vor feiner Sebfjaftigfcit ftdjer 31t

fteffen, unb befielt unterbeffen mit einem ßitfriebeuen, binttofen

Säd)eln fein fcljönes, twffeS loupe.

28a§ foff aber ba§ Auffliegen if)re3 ®Ieibe3? Sie ftcljt ja

rnl)ig. £5er Sprung be£ Gerrit fjat bod) nnmögtid) bie Suft in

eine fotcfje 23eroegung gefegt, ba£ fte gletd) einem Stunmninbc

ba§ ®Ieib in bie ööf)e tjebt! Ober t^at e£ ber ®ünftler, um eine

befto oottftänbigere Symmetrie mit bem fiiegenbeu bleibe bev

$afenfu§e§ fo ttrie in ben übrigen Xtyeilen beruor yt bringen?

3)iefe Symmetrie tft fo auffaltenb, bafs bie Oornnbtinien ber
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gfigureu ööütg einem X äfjnlid) ftnb, ba§ auf einem Sßaar

deinen ftebt.

3n ber SSeleud^txmg rjat fid) ber ^ünfto gang uergeffen.

(£t bar, mte bei bem £)benbid)tcr, boppeltc #enftcr angcbraajt nnb

boef) ba$ boppelte 2tcf)t nid)t aitvgebrütft. S)a3 (infer ,§anb bcc>

Spiegele-- befinbiidjc genfter ift aufge3ogen; feine, rote bei bem

Zubern uorftcfjcnbe
s
}>crfouen {muten ba3 cütfaHenbe Sid)t auf^

l)a(ren: nnb bod) fielen bie Figuren uou biefer Seite in einem

fo bnnffen Statten, ate ob c£ nermauert märe.

11. £eiratfj£antrag be§ Of f
1
5 1 er^.

£er tapfere Shiegsmann rjanbeit and) f)ier ber folbatifdjen

Siegel gemäß, bem $einbe feine ^ch 31t lleberteguugen 31t taffeu.

(£r üerbinbet 2(ufforberung nnb Angriff unmittelbar mit einanber,

nnb fein Angriff fcfjeutt 3iemlid) entftfiaft 31t fein. Sit feinem

Q6c\id)t ift frcunblict)e, rjerglicrje üiebe, bie aber \üd)t% von 3ärr(id)feit

iveiß, mit folbatifdjer ^erroegenrjeit gcmifcfjt.

£ic oeenpirte Schöne ferjemt bnref) bie llebcrrnmpctnng eben

iüd)t fe()r außer Raffung gefegt 31t werben. Sic bulbct ben

(Sturm gait3 getaffen, nnb bie Bewegung itjrcr «fuinbe Derrätt)

einen nur fanfteu Söiberftanb. Sie ßtefjt gmar ba§ $öpfd)en ein

wenig gurücf, aber ifrr nad) bem nnternef)mcnben Krieger fd)a ff

=

fyaft l)infd)ic(enbe» 2(uge, ir)r (ädjetnber Wlunb nnb irjre gange

hielte Dcrrafl)en, baß ber Söiberfranb uidjt fefrr crnft(id) nnb nur

tum flauer Stauer fein mirb; baß bie llebergabc uieUeidjt jetjt

fd)on befcfjloffen ift, nnb nur bnrd) ben l)äßtid)cn Schnurrbart

nod) ein wenig üet^ögert wirb.

12. ,£)eiratf)§autrag bei? Gnttfül)rer§.

Spie gaguren ftnb richtig ge^cicfjnet ; bie arbeiteube, ängftticr)e

tfilfertigfeit beö (Sntfüfjrerä nnb ba§ 3ßiberftrcben be§ £0uibcr)en^

gut anc->gebrntft; aber tr)r ®efid)t ift 31t wenig djaraftcrifirt. Sie

illcycr, C^obotmecfi. g
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Ijebt gtoar bie Lütgen gen Gimmel, aber öfynt allen Slitöbrutf be§

(SdjmergeS, be3 £d)retfen§ ober ber SSergtüeiffung. llnb roarutn

ift e§ in ben ©chatten geftefft, ba e3 ba3 einige GkfidH tft,

meldjes man oon ben §axtptperfonen erblidt? SBarum ber .Vlünftler

ba» Qkfidjt be§ GmtfitfjrerS oerfteeft ijat, ift feljr begreiflid).

mar, wo nid)t nmnöglid), bod) nnenblid) fd)mer, fo mannigfaltige

nnb 5nm £f)eil ftd) miberfpredjenbe ^Bewegungen in einem fo

flehten Qkftcrjt, nnb 5mar in einem Moment au§5ubrütfcn, in

bem heftige Siebe, gnrcfjt 51t beleibigen, SBeforgnijs, 2(engftlid)feir,

fdjeiubare Okm a Irrt) ätigfeit nnb nod) anbere G5cfüf)le ba» §ei*5

be§ (£ntfül)rer§ beftürmen muffen. Keffer alfo, biefen 3Xnöbrncf

ber ©inbilbung be§ 33efd)auer£ überlaffeu, aU bie Sftufton bitrd)

uerunglütftc 3üge gefifjunicftt!

£)b aber überhaupt ber Moment ber (£ntfüi)nmg 511m

.§eiratft§antrage fcf)icflid) fei, ift eine anbere grage. Gntmeber

ift ber Eintrag oorljergegangen, nnb bie Gmtfüljrung eine golge

ber abfdjlägigen Antwort, ober ber ©ntfufjrer faf) ben üoxh oor-

au§, nnb oerfpart ben Antrag anf eine gelegenere Qtit

llnterfdjrift ift alfo falfd), ba e§ bie Gmtfufjrung felbft oorfte'llt. . . .

2Beld)' ein weitet nnb reicrjrjaltige» gelb bat «§err (£f)obo=

wieefi l)ier feinem Mufym nnb nnferem Vergnügen mieber ge=

öffnet! Söenn er bod) au§ meiner geber bie 93ttte fo Vieler

niäji blo# lefen, fonbem audj erfüllen wollte: bie (Suiten biefer

ober äfjnlidjer (£f)arafter3eid)nungen fortßitfeijeit.

£)er £iebe§antrag be£ milben Gtnbenten, be£ §ofmamte£, be*

tieffinnigen, bentonftrirenben 9Jtctapf)rjfifer3 ober ffllatf)tmatitex%,

be§ unpolirteu Seemannes?, bes §i)pod)onbriftcn, be£ ^flegmatifdjcn,

be£ «£)odnnütt)igen, bc£ C£legienbid)ter3 nnb anafreontifcljen Sieben

fanget, bes £ragöbien= nnb $omöbienfd)reiber3, bc3 begeifterten

3fta(er£, uerfdjiebener §anbwerfer nnb Rimbert Ruberer mürben

iinn reid)li djen Stoff ba^u geben.

Sind) im gelbe ber Allegorie mürbe fein (S)enie eine reiche
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©ritte finbeu. C£t berfennt fein latent, wenn er eS pr $or=

ftcüiutg neu A3eiratf)3gebrmtcf)en oerfcrjiebener Völler unb äl)u=

lidfjer (Megenftänbe anweubet, bic ein weniger großer ^ünftter

eben fo gut machen fann, unb bie mir fdjon in fo uieten Keife*

befcrjreibungeu finbeu tonnen. 9cur ba muß ein GHjobowiecfi feine

Gräfte anwenben, wo bte Gräfte eiltet 2lnbem ntdfjt gitreid^ett!

3n- einer Entgegnung be3 ÄunftferS fjeißt e£ unter 9(ubenn:

„£>ie ^eurtfjeihtng ber $upferfticf)e werbe icf) gugleidj prüfen,

unb beut 2terfaffer berfetben alle ©erecfjtigfeit (wo iä) finbeu werbe,

baß fein Xabel gegrünbet ift) mieberfafyreu (äffen. Seine 2luf=

merffamfeit auf ade Xfjeite meiner SHeinigfeiten wirb ntief) an-

fronten, fie mit mehrerer SIttfmerffamfett 51t bef)aubetu."

3n ber Xfjat, eine feltene 23efdf)eibeuf)eir, bie e§ ben Säfteifier

ixicr)t unter feiner SSürbe Ratten ließ, fid) um bte $ritif 51t fümmern.

S)em 3at)re 1780 gepren noif), außer ben bereits ge=

fGilberten „(Soiffüren" unb ewigen ^portratt^ üon 3e^genoffeit,

al§> Ijeroorragenbe ©tidje an: bie 12 23(ä'tter „Occupations des

Dames" unb ber „(Stecfeupferbreiterctcu" (für bereu gebildete

Unterfdjriften bie $arfd)in 12 £oui£b'or erhielt) fowie bie 3üit=

ftrattoneu 31t „(fra§mu§ £ob ber Narrheit", Sutten folgten (1781)

biejentgen 51t SBoItaire'3 Schriften, eine 3Weite golge ber „$eiratp=

antrage" unb ber feinem gfrenube Saöater iit 3üricf) gewibmete

große &M) „SSißjelm Äcff".

^ter freilief) fteljt ber große SHtnftler an ber (Brenge feines

2a(ent§, weit er, wie bei einigen anbern feiner gefcf)icf)tticf)en Blätter

gleiten Formats — mit 9htSnal)me be£ „Galaf" — weit über

ben ifjm oon ber SRatur angewiefeneu Kaum hinaufgegangen ift.

Ein ^ritifer jener Seit fällte ba§ treffliche Urtfjeil: „Uebrigenä

fann e3 feinem Kusine fo wenig
f
ergaben, baß einige feiner Blätter

ben aitbern an Söertf) nadjftefjen müffen, al§> e§ $riebrierj '§

Stufjm ferjabete, einige &ü)laü)tm oertoren 51t f)aben."

Sie folgenbe (aEegorifc^e) (Sompofttiou, „Sßcrfe ber $infter=

6*
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nitf", crforbcrt mit 23e3itg and) auf bie cigentfjümliajc äSeranlaffung;

31t bereu (£ntftcf)en eine eingel)enbere 23efr>red)ung.

3m vierten 3af)rgange ber bei 2lmo(b SSeüer in Berlin

erfd)ienenen „Sitteratur* uub ^fjeater^ituug", 1781, finbei fid)

nacf)ftel}cnbe $eröffentlicr)img

:

„Qa bie buxd) beu ciugeriffeucu 33ücrjernad)brnd be=

leibigten redjtmäftigen Verleger nur feiten @cf)u£ irjreS (Sigentlmmy

erhalten föitneix, fo tft öerr Himburg auf beu ©ebanfen geratf)en r

buref) §errn C£f)obonnecfi einen Hupferfttcf) oerfertigen 31t (äffen,

ber bie unebten ^anbhtngen ber 9t a cf)b rnef er redjt treffenb

barftettt.

„3n ber Glitte bes &uoferS jte^i man einen bnrdj feinen

Scf)(eicf)f)anbe( mol)(gemäfteten ^(eid)f)änb(er, ber einen red)t=

mäßigen Verleger bereits bis auf's §embe auSge3ogen f)at unb

eben im begriff tft, ii)m and) biefeS oon ber ©erjutter ab3uftreifeiL

hinter biefem Räuber fielen im ©ingange einer $öf)k 3ioei feiner

.sJeiferSrjelfer, meiere bie eben geraubten ®teibungSftütfe 5crfcf)neiben r

um fid) barin 31t tieften. 2(uf ber anbern ©eite entfftefjen bret

rein auSgeritünberte 33ud)l)änb(er; baS ®efid)t beS einen oerfünbigt

tiefe ^e^roeiffung. Sinfö unten liegt bie ©eredjtigfeit im tiefen

Sdjtafe, auf roeldje ber geptüuberte Verleger ßctgt. hieben ber

.s>öl)ie fcrjioebt obermärtS ber efeISgeö()rte Hamern ber 9ianbfua)t unb

ein Htm."

Sic oottftänbige ltuterfcfjrift beS 33(atteS lautet: „Söercfe

ber ginfterntfj, ober Beitrag 31a ß>efd)id)te beS 23ud)f)anbclS in

£eutfd)lanb. 2(tfegorifd) oorgefteüt gitm heften, and} jjur Tarnung

alter efjrliebcnben 23ud;)f)änb(cr, 31t finbeu bei (£. g. Himburg in

«erlin".

$ccrfun"trbig! £erfeibe imBurg mar es, roelcfjer fedjS

Saljre früher ©oet^e'3 bis baf)iu erfdjienene (Sin^ehocrfc, orme

bes 2)id)t.er3 Riffen unb Gilten, iu einer ftefammtauSgabc Der-

anftaltete, biefer einen britten unb oierten 33anb folgen ließ nnb r
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ütbem er bte Berbienft(id)feit feines Unternehmend burd) bte 2Sor=

tljette rjerüorl)ob, bte er bem Sßufilifmn enoiefen, bem SDicf)ter a(§

(intfd)äbigung 11110 gletcrjfam aU gonorar — ^or&elTcm an§> ber

Berliner $ianufactur 31t fenben fid) erbot, wenn berfetbe e3 Der=

langen foffte.

£ama(s litten namentlich bie geroen nnferer beittfcfien

£id)terroe(t unter biefeu „niof)(gemäfteten 9iad)brudern", über bie

Sef fing 1768 in feinem Fragment „Öeben nnb (eben (äffen"

f(agt: „Qafc ber 9iad)bnuf nnbidig fei, bafl ber 9iad)brutfer fid)

fdjämen fottte, 31t ernten, wo er nid)t geföet f)at nnb, ber faulen

,£umme( g(eid), über ben .sjonig ber fleißigen Lienen Qerßitfallen

:

rner (ängnet ba3? 2(ber roaö I)i(ft ba§, bem 9iad)brucf 31t ftenern?

greitid), wenn 3)eutfd)lanb unter einem Gerrit ftünbe,

me(cf)er ber natür(id)en Bidigfeit burd) pofittoe (Befetje 31t $ülfe

fommen fönnte nnb nxdlte!" ©eine ^ropt^eüntng fjat fiel) erft

ein öoIIe§ ©acutum fpäter erfüllt, nnb mit bem „über Seutfd)(anb

erftanbenen §errn" ift and) ba§> beutfdje ÜiadibrndSgefcij in'3 Seben

getreten.

2Sir oenneifen babet auf bentxmSDr. ^H. Beringnier am

10. dlovbv. 1878 im herein für bie (Sefcfjidjte Berlins gehaltenen

Vortrag.

2öal)rcnb biefer feiner Dietfeitigen I()ätigfeit begab (£()obo=

uüccfi fid) am 5. 2luguft 1781 auf rner 2öod)cn nad) Hamburg,

um ba§ ^upferfticfifabinet be3 Kaufmanns ©Ufern 31t tarjren

nnb einen ®ata(og an3ufertigen. £afür erhielt er 100 ^ufaten

nnb freie ©tation. $n einem ©abreiben an (Braff fd)i(bert ber

SMfter biefe O^leife, roe(d)e er in Begleitung eines s^oftidou3 auf

ßjtraüoft^ferben in brei Zaditen nnb 3iu>ei lagen nad) Hamburg,

nnb mit dourierpferben in 3tr>ei 9iäd)ten nnb anbcrtf)alb £agen

nad) Bertin 3itrürfge(egt hatte.

©in fdjroerer Kummer fodte fein ®cmütfj bitrcf) ba3 am

5. 9Jtai 1782 erfolgte §infcr)ciben feinet ad)tunbad)t3igjäl)rigen
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Sdjuncgcruatcrs SBareg erfüllen, auf beffen lob bie .ttarfd)in

eine ©legte btd)tetc, bie er mit einer ©d^tußöigixettc fd^mücfte.

2lnua Suife Äarfdf) (ftarfdjüt), bie 25ertfnifcJ)e „Sarnau",

mar eng befreunbet mit ber (Battin Qfyobomtdi'ä, ßu beffen 3üu=

ftratimten fie nneberlmit £e# tutb Unterfertigen geliefert. Ihn

jene 3 e^ ^atte ber ^elfter if)r 33itbnijs guj8at>ater3
f/^§t)ftog=

nontifefien Fragmenten'' geßcitfjnct, ber Sdmieißer &upferftea)er

üt aber ben „mcf)r angenehmen Stielten" ber £ief)terin (nad)

ber (Sf)oboim>cft'fd)en S^t^nung) „ctiuaö SSMbrigeo" gegeben, Gmt*

ruftet äußerte biefetbc il)ren Unmut!) in fotgenbeu (Strogen:

„3a, lieber (itjobonnecfi, Ijöre:

SDu mufjt ein Detter meiner G£f)re

Unb ntetncö G5ctft*CSI;araftcr§> fein!

Xu fotfft mein SBitbnift, toafjr unb fein,

Xurcf) jebc Iftatfjtoelt fortzuleben,

3n feIbfta,eftod)nem Tupfer geben.

T)cnn jener ftopr, ben un§ ein Sdjlüei^erji'uniltiui gab,

Biabirte mir bie £m*5en*aüte,

3)a£ fttKe, bulbenbc (Semütljc

W\t rauhem, Ijartem (Griffel ab.

i)iej) ber gute Wenid) mit Tanten,

SSon beut bie ©ragien il)r Opfer nicfjt befamen;

X'rum [te|n ifjnt bieje .siammerbmnen

Ter 2iebc§aötrin, fjübfcfj unb frei),

ftidjt fo toie 2>ir in feinen Herfen ben."

Tie* Verlangen foffte freilidj nid)t in ©rfüffitng geljcu.

dagegen t)atte ber ftüuftter bereite int Qa^re 1777 bie „bret

(braßten", auf inelcbe bie Tid)terin cmfpielte, in einem Sftofenfrcmg

mit SfpoüV* Öetyer unb einem ^ta^inftrnment, berfelben al3

^b(iot[)cfßeie[)eu gemibmet, mä^renb er fetbft bie uerfleinerte ©nippe

in feinem Siegelring trug.

3u ber Jyotgereibe biefer 3d)bpfmtgen eutftanben nantentliefi

and) jene l)crrlid)cn Tupfer ßtt (Srman unb 9ice(ams „Memoires
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des Refugies", 3U ©äjilterS „Räubern" unb „.Slabate unb Siek",

gerner 51t töleiu'g „Seben groger ©eutfdjer", ?}ortd '3 „ßsmpfinb*

jantc Reifen", 9teidjarb'3 „öibliot^cf bor Romane", Sefage'S

„®tfbta§", unb namentlich 51t QipptVä „8ebett3läufe" fonrie

31t Dlicrjarbtou's „©lariffa".

£)en Zeigen fetner gasreichen Sduftraticmen 51t ©I)afc=

fpeare';o Dramen eröffneten btc beiben größeren ^Blätter, roetdje

im 8. 3af)rgange ber berliner „£ttteratur= unb Sfjeatergettimg",

1778, crfcfucueu. SBercmlaffung bagu §otte ba£ ©aftftriel be§

berühmten SBrotfmaun gegeben. 3n ber näd}tticf)cn llnterrebungc^

fcene be3 4. 2£ufguge3 ift ber grof$e Tlime aB tarntet, Sftabame

§entfe al§ Königin, unb £>öbbelin al% ®etft be» alten -öamlet

bargeftelft; tu ber 9. Sceue bes 3. 23Cufguge3 btc „SftabemoifeEe"

Röbbel tu al3 Cpbelia. SnBgefantmt beläuft fid) btc gCnjjafjf

ber 21)afefpcarc*3ifuftrationeu, btc ben üDMer^abtrer in Gmglanb

51t I)ol)en (ii)ren gebraut, auf nicht weniger al§ 75 SBfatt.

Wahrhafte Dlettgiofttat bilbcte ben ©nmbjptg in bc* Söicifters

Seben, unb and; uadj) bicfcr SRidjtnng l)tn bemährte fid) feilte

Ihmft, namentlich in ben S)arftellungen 31t Satiater'S „3efu3

äEefftaS", Sebcr ennadjcnbc lag fal) itm mit ben Peinigen 311111

üöforgengebet uereinigt; unb aic- feine äftefte, bamaB fcd}^3ef)it=

jährige loajter Seanette lebensgefährlich erfranfte, ftaub er felbft

mit religiöfem ^ufprud) it)r §ur Seite, lieber genefen, fanb

balb barauf i^re Vermählung mit bem 'SßreMger Sßapin „in beut

flehten ©ärtdjen unter freiem Gimmel unb beut (Schatten groeier

fdjönen Birnbäume ftatt, btc nad) in ber 33lütf)c ftaubcn." Zo

tt)citte dt)obou)iecf i feinem greunbe ©raff unterm 24. Wim

1783 mit, unb fügte fjingu: „Einige Drt^ob'oje uuVtftcn ba§ nid)t

gang gut fytifam, aber e§ faf) bod) ntatcrifd) fefjr fcfjöu auf."
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diu junger ©tubeitt, melier im Wlal jenes Saljreä auf ber

tfaljrt nact) §alfc in 35erUn meutere läge nenoeilte, um ben

Itterarifdjen nnb ir> tffcn|d)aftütf)cit föorl)pf)üen feine 53efud)e ab
(

yt=

ftatten, (ernte aud) ba§ funftterifebe ^Berlin in Dftobe nnb Hantel

ßrjobomiecfi fernten, ^ieijteren fdjtfberte er atö einen erccltenteu,

feinen Wlam, in beffen 2Cnrlit3 9Jcimfd)enbcobad)tung nnb liefbücf

anSgebrücft tnaren.

Gmpfängliel) für bie ^reunb]cf)aft, bjing er mit nncrfd)ütter=

lieber Irene an ben tfnn (iebgemorbenen üDfanfdjen, mie aud) fein

2öoI)(rfnm feine (3)reit5en fanute. So bemal)rf)eitete fid) benn ber

2(u§f:prud) Sd) eilen berge, baft fein $erg diel fdjöner als

feine trefflichen Arbeiten fei. ^lamentlief) in ber pietätuoHen

$>eref)ruug nnb liebeuolfcn Sorge für bie Untrer nnb für bas

&>of)l feiner Gkfdjmifter, mie er benn aud) ber Sföittme nnb Mnbex

be§ oerftorbenen 23rubcr* (Mtfrieb Ijülfreiel) fid) annahm. Unter

bie Ernten Berlins uertljetfte er jäftrlicf) 300 It)a(er; ja felbft ein

jungem elterutofes
s
JJiäbd)en naljm ber eble Sßoljftfjüter ,yir

5ief)itng in fein öaus. bann feine Zofyttx fid) uermäblt

fjatten, erhielt jebc berfetben ein oariresgelb non 400 Ibalern.

gür bie am 27. $lpx\l 1785 bnref) lleberfd)memmung ferjmer

f)cimgefud)ten (£inmot)ner uon Jyrant'furt a. Dbcr ftad) ber äMfter

fein größeres 33(att „£>er3og ^eopolb uon £>rauufd)meig gel)t feinem

lobe in ber Dber entgegen/' meldie ©arfiellimg in ber lluterfd)rift

aud) bie legten SBorte bee ,sSod)l)cr,vncn trägt: „3dj bin ein Wenfd),

mie SJjr, nnb i)ier fommt es auf SOtenfd)enrettuug an!" Ter

unter bie SBebrangtcn öertfyeifte GtIös biefe§ Blattes betief fid)

auf 4319 lf)(r. 22 ©r. 6 s

^f. „Jyrant'furt mirb e§ nie uergeffen,"

fd)rieb ber bortige Sßrebiger German beut 2£of)ltl)äter; „in allen

®ird)en, auf bem ratl)l)ä^tsliel)en 5trd)iu nnb in alten SBibliotfjefen

fall ein (Stemplet r ber gebrueften dlad)viü)t für bie Sßacfjroeft bei -

gelegt merben."

ölt gleidier SCßeife mibmete ber 3ftaler*9iabirer ben bureb bie
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geuerSbrunft am 26.2luguft 1787 fo ferner f)etmcjefncf)ten Oluppinern

eine nidjt mtnber umfangreidje „2(flegorie auf bie ©inäfdjerung

Dvitpptnö". £ie (Statt, al§> uacfte meibltcrje $igur mit ber pjfouer*

frone auf bem Raupte bargeftedt, liegt in ber Wüte bes SSorber*

gntnbey auf 23raubtrümmern f)ingeftrecfr, neben if)r ber pmtftifcfje

3(bler|cf)i(b. (Sine groeite, ebenfalls mit ber SJfauerfrone gefdnnüdte,

b ef(eib ete ©eftalt nrirb burtf; ben SBären an iljrcr (Seite at%

„2teroIina" cfjaraftcriftrt
; fie nafjet fid), SöopKjaten fpenbenb, mit

il)rcm $üIfl)orn ber „in ber 2(fdje liegenben" (Sdnuefterftabt. llm=

ftfunebt von Ingeln, thront auf Wolfen bie Siebe, ein gartet Mnb

an itjrer ©ruft, mäfjrenb gur Diesten bie Hoffnung, auf ben

hinter geftüijt, na<f) ber stifte be§ Königs griebrid) SötHjefat II.

bmkt. £)iefe ftel)t unter einer ^alme, redjtS in ber ben §mter*

grunb bitbenben Sanbfd^aft; ba£ gttftgeftelt fcfjmücfen finnooCf bie

Attribute ber s
3)taurerei. „SBerftuS Sftenfdjenliebe", fo tautet bie

11 nterfcfirift, „fommt ^ittppin, in ber 2lfcfje ttegenb, gu .sM'tlfe; bie

Hoffnung geigt il)r £)en, ber c§ mieber ergeben wirb. Gmgel beö

$imme(3 fretten jtdj tiefet S&of)(tf)aten . . . £>en abgebrannten

9tur>r>inent geuübmet öon £). CHjoboroiecft."

3n bereitnnlfigfter 3öeifc erfüllte er audi bie SBitte eilten

unbemittelten Gtnbirenbcn, tfjm eine Vignette 51t ftedjen, bttrdi

bereu SBerta'etfättigung er bie Wüid gur SBeenbigung feiner (Stubien

an fjiefiger lluiuerfttät 51t erlangen fjoffte.

Hub gum «Sdjtufj nod) eine (Spifobe, bie uns ben töünftter

von feiner üebeneuuirbigeu Seite geigt. SDer 3tector att ber

(ateinifdjen Schute 31t SBa^^eim fdnieb it)m unterm 27. Februar

1788, tüte aufjerorbentftcr) er bie SBerfe be3 SDZetfterö tiebe, aber

bei bem nur geringen (Mjafte nid)t in ber Sage fei, fid) btefel&en

aufraffen gu fönneu. £ic barin ausgejprodjeuc Erwartung beö

,,2'tmatenrs" fodte nidit getäufebt werben, benn er empfing al&hatb

eine ©enbung von 3eid)itnngeit unb 2tid)en.
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9)ott beut Slufölüljen ber frönen fünfte unter beut großen

Jyrtebricf) Ijaik and) bie monumentale (Sntmicfelung §8erfttt§

roefentfid) angenommen. 23efonber§ maljrenb ber testen Sebent

jal)re be3 $önig§, in beueu al§ le^te» fetner Vauwerfe bie beiben

granbiofen £rjürme auf beut ßknsbarmenmarft, md) ben Gmtroürfen

be£ genialen unb mit einem warmen Stotfrgefüf)(, einer reichen

^fjantafie Begabten ®ontarb, 1780—1785 entftanbeu.

Sur 2(usfd)mütfung biefer beiben ibealen Xrjitrmbauten an

ber ,,CDeutfd)en'' unb ber „granäöfifdjen" Stircfic trugen §Bern =

barb Dtobe unb ber ,,gefcf»icfte 3eid)ner unb getftreidje ,\htpfer=

ftcdjer" Daniel ßrjobomiecfi nidjt nuiuejentUcf) bei. Tenn

md) ifjren 3^i<i)uungen entftanbeu namentlicf) bie, öon ben 33üb=

Jauern (Sartori unb ftotyx aufgeführten, 23a§reftef§ in ben

(33iebelfelbern. Hub gwar biejenigen be3 ^entfefien £f)urme§ nad)

ftobe'*, bie DMiefä am grangöfifcr)en uad) dljobom iecfT3 (Snt=

würfen. (Sie ftellen bar: bie 5krgprcbigt, 3efu§ unb bie ©ama=

riterin am Brunnen, unb ben ?(itferftanbenen, weteber fid) ben

beiben Jüngern auf bem &>ege nad) Ammans 5ugefetft f)at.

Um jene Seit traf unfern 2Mfter ber fdiwerfte Scbicf'iak-

idjlag mä^renb feinet langen (Srbenwattens: bie treue Gattin unb

licbeiuuTc Butter feiner $inber mar am 1. oitni 1785, im faft

oollenbetcn 57. £eben£jaf)re, auf bem irbifdjeu Tafein gefRieben . .

.

Syrern ©ebtidjtnifi wibntete er bie trier Vignetten p ben 6eiben

Plegien, weW)e bie greunbin ber Verewigten, bie $arfcf)üt, „im

.^üfeumonat ber £immlifa)geworbeneu uadjgerufen".

?wn Xobesjarjre Jyriebridjf be* Cskofteit tmtfenbete följabo*

wietfi ben erften feiner beiben größten Stidie: „Siethen, ft^enb üor

feinem ftönig, ben 25. Sanitär 1785." £>a3 ber fyiitterlaffmen

(Gattin be§ gelben gewibmetc SBlati würbe im ^ccfer'fdien Ver-

lage gum (Snbfcriptionsprcife tum 1 ll)h\ 15 ©r. uerfanft. Ter

Mnftler fdjrieb unternt 25. Mai 1786 an ftraff, baf] ber 2ub=

feribettten „febon fo niele feien", unb in ber Xfjat fpridit für bie
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grofre Beliebtheit be3 Mattet ber ümftcmb, bctft balb naef) beut

(£rfd)einen beffelften feep Kopien mm Derfdjiebenen (Stenern

gefertigt würben.

$ür bie „föönigtiefie 2(fabemic ber fünfte nnb Wtfyantffym

2öiffenfd^aften' ' ftacr) (Sfjobowiedfi 1786 bas „SBlcmquet 51t beu

patenten" berfetben — ein grüßet £luer*2folioHatt mit gramrter

©mfaffnng. Oben in ber Glitte fcfyrtebt, 0011 ©onnettfrrdjlen

umge6en, ber prenf$tfd)e ?(blcr mit feinen Snfignien; in ber unteren

©mfaffnng finb fcrier natfte Knaben nnf 2Mfen nnt ein ^oftament

mit antifer 93üfte in ?(nsnbnng ber bitbenben fünfte qrnppirt,

meldte £arfteünng mir als Vignette gebraetit Ijaben.

£)er Sntjalt bec- patente-- tautet

:

,,Da die

Königliche Preussische Academie der Künste und

Mechanischen Wissenschaften den Zweck hat, richtige

Kenntniss der Kunst in den Königlichen Staaten zu ver-

breiten und Künstler zu bilden, deren Werke der Nation

Ehre viachen; so liegt ihr ob, solche Männer zu ihren Mit-

gliedern zu wählen, von deren Kunstfähigkeiten und Kennt-

nissen sich die Erfüllung dieses Zwecks am sichersten erwarten

lässt, und durch deren Einsicht die. Academie ihrer Vollkom-

menheit immer näher gebracht werden könne.

In dieser Hinsicht hat sie

den sie mit diesen Talenten hinlänglich versehen gefunden, um

Ihn zu ihrem Mitgliede .... aufzunehmen, in ihrer

heutigen Confereuz dazu erwählet und bestätiget; wo'durch

Derselbe aller Freiheiten und P7'ivilegien, welche der Academie

von ihrem Allerdurchlauchtigsten Stifter den 20. März 1699,

und den ji. August ijoj verliehen worden, theilhaftig zvird.

Er verbindet sich dagegen auch die Academie mit seineu
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Kunstfähigkeiten und Kenntnissen in allen Fällen, so wie es

eines jeden Mitgliedes erste Pflicht ist, zu unterstützen. Zu

mehrerer Bekräftigung hat die Academie Demselben dieses

Patent mit ihrem grossen Siegel ausgefertigt.

Berlin den

KönigL Pretiss. Academie der Ki'mste und Mechanischen

Wissenschaften.''
'

8u Sufawmenfycmg ftmtb bomtt eine cmjefjnlufje SBerateljrung

ber $onbs>, fo bafj bie ($el)äfter ber Sßrofefforen erf)öf)t unb größere

Littel auf bie SBefRaffung Don (Uip^abgüffen, ^orlegefclattem utib

Shipferftfcfjen uermenbet »erben fomtten.

Qugletd) mar bie SSteberljerfteffung ber früheren Gsinridjtung

unb bie Greirung neuer SCemter erfolgt. 3n ber $erfon bes SKrÄ.

@ef). ©tat§*/ ®rieg§* unb birigirenben äßmtfterS, Dberbcrgl)aupr=

marotö :c. SSarou t>on §eini£, beut unfer @teinfor)Ien*33ergbau

unb baö §üttenme}en ir)re heutige SBebeutung uerbanfen, l)atte bie

5(fabentie in jenem Sa^re tfn*cn Kurator erhalten. Hantel

(Xl)obointecf t fungirre cu3 ©ecretatr unb gugleitf) otö einer ber

fedf)^ Sfteftoren; aufcerbem gaijlte bie Stfabemie brei ^rofefforen,

fed)§ Seftrer, fedjS „üDfttglieber" unb gefjn Slffefforen (unter iljnen

bie Sßrofefforen 3>acob (£ng et unb hantier), 13 (Sljrenmitgfteber

(einfdjlieftlidt) ßmeier Tanten) unb 19 auswärtige üMtglieber. -)n

Sedieren gehörten SCnton ©raff in Bresben, &augl)au* in

Öre§Iau (ber fpätere Erbauer bes üBranbenfotrger Ibores) unb

ftammiftiS ©leint in §alfcrftabt. S)ie neu errichtete „9ftabemifd)e

Hunftfjanblung" mar buxd) Sodann äRorinö u. (So. vertreten,

unldje ifrr .ftunftumareulager an ber Sd)leu|enbrücfe etablirten.

SBet ben ©eratljungen unter beut $orfi^ be§ 3ftinifter§ oon

toetnifc über bie 31t treffeuben äSer&efferungen leufte ftdf> bao

Slugenmerf aueb auf eine genügenbere SbtSbttbung fotdjer §cmb*

toerfer, roeldje bei il)ren Arbeiten ®efd)ma<f, Drbnung unb bie Sel)re
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oon ber rechten Haltung benötliigt hätten", bamit and) hierin gum

heften be3 (Staate eine roafyre Ihtuftf d)utc gebitbet mürbe, wie

fotd) ein Dürnberg intb 2lug£burg, in Engtanb uub 55r^re^)

eriftire. 3U biefem fotften bie 3ctcf)muxgeu uub ^obeEe

attSjCanbifdjer Erftubungen angefdjafft, bie §anbwcrfer aber bitrex)

au^ufetjenbe greife 51t gleichen Erftubungen aufgemuntert werben.

Sobann erging unterm 29. 2tpri( bie „Äömglidje ^Egemetne

$erorbmmg", burd) we(d)c bie üftaepilbung afabemtfdjer ®unft=

werfe, bei
f/trremtffibeler

/J

Strafe von 50 Xf)(rn., unterfagt uub

bie Erneuerung refp. 23eftätigung bc£ bei ber Stiftung ber 2lfabemie

erteilten ^Reglement» vom 20. Wclt% 1699 uub be3 Sßrürilegii

nom 31. Sluguft 1707 ausgefprodjen würbe.

Wenige Sßodjen fpäter, am 20. "Mai 1786, trat bann ba§>

in ber ($efct)ict)te unferer ^unftafabemie fo benfwürbige Eretgnijj

ber Eröffnung ifjrer erften öffentlichen 2(u§fteUung ein. Qu

bem au3gcfprocr)cnen Qxottfe, bafj ba§ SßuMifum fid) atfjäfjrlid)

„uon ben grücfjteu alter getroffenen Einrichtungen itkrgeugen uub

gute ^ünftter fernten (erneu foütc".

EtjobowiectU erließ, in feiner Etgcufdjaft a(3 Secretatr,

in ber „$offifcfjeu" uub „Spenerfdjen S^tuug" vom 18. Wal

fotgenbe ^cfcmntmadmng:

SDie fonigliä) preu&ifdje 23Cfabemie ber fünfte uub med)a*

ntfdjen SStffenfe^aften wirb am 20. biefe§ %Romtö it)re öffentliche

2Cu§ftelTung von .^unftwerfen anfangen; be£ Borgens werben bie

Simmer um 10 lXr)r geöffnet uub um 1 lU)r gcfdjtoffett, 9cad)=

mittag^ werben fte öon 3 M§ 5 llfjr offen fein. Die SBerijeidjmfFe

tonnen bei beut $affirer unb Sßrofeffor §errn Etfert, ber auf ber

Slfabemie wofmet, ben 19. abgeholt werben. S)ie folgenben läge

faun man fte nur ,yt ben Stunben, wenn bie ?fueftcIfungcK3immcr

ocrfcfKoffen finb, befommen. Dfme Skrgeidjnif; wirb niemanb,

ßioree^ebiente gar uidjt, eiugclaffcn.

2litf ber 9Cn*ftel(ung fetbft war ber SMfter burd) nad>



94

jtcfjenbc SSerfe vertreten: Seiitc Familie, 5lnno 1766 in Od
gemalt; feine bret Softer in Sßaftett (§afljfiguren); 9(6fd)ieb bes

Sodann Gala* oon feiner $amtfie (Delgemälbe); fedj§ emaüürtc

platten mit ^arfteünngen an* ber Seiben^gefdjidjte bes @r(öfer§;

bic „ffllanäfaUt" au£ bem fandet (eine gebergeidjnung, natfi

melier S). 33 er g er ben Mannten nnb bamalS ebenfalls aus*

geftedten ftnpferftid) gefertigt); ferner bnref) bicStidjc 511 „Gtariffa"

nnb „Öienf)arb nnb ©ertntb", ben „Sägern" nnb enblidi 51t Sa*

Daten? „ Steffi as".

S^cr für bic beften SBerfe ber ftupferftidjfnnft ausgefegte

s
}>rei* Don 50 £f)alent mürbe uriferm Gfjoboroiecfi guerfamtt.

D^eid) an fnltnrgcfdndjtüdjen Regierungen ift ba$ nod) in

bemfelben 3al)rc entftanbene größere 23(att, beffen eht5e(ne 3)ar=

ftedungen ber Slünftlcr als eine „ SBerbeffemng ber (Sitten''

ober, roie c3 in einem Briefe an ©raff Reifet, ber „merfroür*

bigften (Scenen ^Berlins" (au§ jenem Safjre 1786) 6egetdmef.

Chtgehnann crroäfntt au§ feiner Sammlung eine§ ^bbrutf*

mit ber Dom Slnnftlcr cigcnf)änbtg barunter gefdjriebcncu 33c=

merfung „Satire über Merinos ^nfünbignng eine§ 3Sod;en $late,

roetdjeö nur 3 %Romif) fortgelegt nmrbe". Stenn fitl)rt er in

feinen „9iad)trägcn" 51t bc* DMfterS Herfen an, bafj ber „fdjiecfjte"

berliner $upferftedjer Merino bic merfnntrbigften Vorfälle 51t

Berlin burd) einen roötfjentlidjen $upferftid; befannt gemadd, bic*

Unternehmen jebod) mit bem 13. 33(att ber „nnroidjtigen" 33e=

gebcid)eiten aufgehört fjdbe.

Un§ aber geben biefetben s$eran(affnug 51t einem immer!) in

intereffanten ^ergteia^ jroifcften bem £>amate nnb 3e£t.

3m $orbergrunbe be* mit 2lrabe§fcn nnb groteöfen Figuren

umrahmten $i(bc3 ftcljt ein Ränfelfänger oor einem £aMcan mit

(jenen?) 13 2>arftednngen: 28eüjnad)t, ^eujäljr, Raff, Sd)(ittcn=

fabrt, $odyöät, Uneinigfeit, (S^efdjeibung, Goncert, Sdjanfpicl,

Ticbfta[)(, Oftorbfcrenner,
s}>idenid nnb .Siran fT)eit. 9luf biefc
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SBilber menfdjltdjen Q&lMtä unb irbifdjcr greuben, aber and) be£

GsienbS unb 3$erbred)eu$, beutet ein öSnfelfänger mit feinem Storf

f)in, mäfyrenb ber Stite mit bem ©telgfuft bie „metobiferje" (£r=

Mrung be£ Sangerg auf einer ®eige begleitet. Um 35cibe (tnb

Sßerfmten üerfd)i ebenen ©tanbe^ unb Zitters gntpptrt, bie ftaunenb

unb im 2fnfif)auen oerfunfen bem (£rf(ärcr pf)ören. (5o tief

oerfnnfen, baf} eine am SSoben fjoefenbe 33rä^e(t)erfanferiu ben über

ibre SBacfumarc Ijerfallenben $unb nidjt bemerft.

SMefe Strt ber ^anMfangerei faub im bamaligen Berlin

folgen Entlang, bafc fetbft — and) eine „SBerbefferung ber

(Sitten!" — auf einer am 10. getatar 1788 im Dperntjaufe

»eranftafteten ^eboute brei VßänkU ober „Bftinuefcmger" in einem

berartigen 2Tuf5uge grof^e ©cnfation erregten, ©ie befangen unter

anberm bie „@raufame, bod) u>uuberfd;öne $torb * §iftoria oon

bem Diitter SBtanf unb feiner 2lbe(gunbe". £>ie ^eboute war

nom &önig „gum allgemeinen Vergnügen be§ Sßublict" gratis Der-

anhaltet.

3m $intcrgrunbc jenes Stidjes erfd)einen rabfdjtagenbe unb

jMgenlaufenbe Männer, wcldjc ßeibeMbungen bamalS erft in 2litf*

nafnne gefommen fein mögen, daneben reitet eine grau auf

ifyrem Staune, ben Pantoffel über ifnt fc^nringenb. £)b mir barin

eine Sßerftflage ber 51t bes ®ünftter3 &it ttieMdjt epibemifd)

geworbenen ,,^antoffetr)errfd)aft'' erbütfen fönnen? llnbeftreitbar

bagegeu erinnert jener ^ergfoeiffimg^oolle, roeld)cr in ber Sinfen

cht (gur bamaligen 3cit beliebtes) (SiU)onetten = $i(bnifj feiner

$ergen§bame eniporrjäft, mä^renb er burdfj eine ^iftotenfuget ben

„ueriorenen 2iebe£müf)en" ein geumltfamcä Stet feijt, an bie

„
s23ert^er=^eriobe". ©in anberer Setbftmörber fyat, neben jenem,

an ber Dingel einer £>au§tf)ür „fein 23i(b an bie äöanb gelängt",

uüe ber Galgenhumor unferer 2Utoorberen bas ©rl) äugen 51t

begegnen pflegte, ©in £>ueft im §intergrunbe erinnert ebenfalls

auf bie über()anb genommene SJcanie bee 8 ^ e ifamp f e § ; ber
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fcremtenbe ßuftfcallim mit beut au* ber (Bonbel iicrabftür^eubcu

SCeronauten bagegen an ben erttfe£ft<f)en Itngtüdyfatf, ber bie

£uftfa()rt ber betben gremsofen s^t(aftre bu Dio5iere§ unb

Domain tut 3uni 1785 baburd) betroffen, baft bie 9Jtafd)ine

be3 mittels erster Suft getriebenen 33aEon§ Reiter fing. @rft

brei 3al)rc fpäter fafyen bie berliner ben erften Luftballon mit

bem „entfiufiaftifd) gefeierten" $>(and)arb aufzeigen.

$Cu§ bem fotgenben 3af)re fiuben fid) nur 57 ^npfenoerfe

be» 9Jictfter£ 31t oerßcicrnten. dlifyt etma, baß bie greubigfeit

am Leben nub bie £>egeifterung für feine Shtnft oon tfjm gc=

nüdjen; ber ©runb fdjeint oietmefjr ein Seiben geioefen 51t fein,

ba3 er fid) burd) Ueberanftrengung fdjon bamal£ mod)te 5itge=

5ogen §abm. 2ßenigfteity f)ei^t e§ in einem, gmei 3af)re fpäter

an ®raff gerichteten Briefe: „9)tit mir mW% nod) nid)t red)t

oonoärtö; feit beinaf) 4 Sßodjen mufc icf) jeijt £ag unb dladit

im 35ettc liegen; baburdj t)ah td) eine grofte 2l~bnaf)me ber ®e =

|d)U)ulft in ben deinen erhalten ©eit mefjr wie brei

s

AUonatf)e f)ab id) nun nid)t frifd)e Luft gefdjitpfi. 3>a§ £>eftc ift,

bajs td) bie Langeioeite unb öftere (B^mergenftaBen bitref) Arbeiten

oergeffen f'önne. 3d) l)abe mir einen lifd), ber über mein 2Mte

Ooeldje» parallel mit bem genftet in meiner ^rbeitsfrube ftef)t)

madien laffen, worauf id) bei) Xagc arbeite unb effe unb be3

9laü)t8 barunter fdjlafe".

Qu jenen 57 $upfenoerfen gehören and) bie beiben „gädjer",

bereu „erfter" eine Allegorie auf bie ^utbigmtg Köllig ^riebrid)

SSMIIjelmS II. barftedt, mafyrenb ber „groeite" eine 5(potf)eofe $rte*

brtd)§ be» (Großen bilbet. Sn Jyorm oon 3fä<f)em geftaltet nub

auf ©eibe abgebrudt, foüen fie al$ fo!d)e oon ben Tanten be=

nutjt würben fein.

8m folgenben oafyre, 1788, ernannte bie 91'fabcutic ben

:1V eifter 51t in,rem $ice*2)irector.

^setit uneber tritt uuv bie gan^e (Srö§e feiner itebenc-
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uutrbigen ^Begabung entgegen, wenn and) ntcf)t bnxd) eine über=

miegenbere Stnga^I von Diabirnngen nnb ©ticken. Sföie foftlitf) ftttb

niajt jene „SBerocggriutbe §imt .öeiratijen nnb ifyrc folgen'
7

;
jene

&übltd)eu Sri)Uberlingen ber „WlobäfjoxReiten" nnb „(Sitten menftf)=

liefen (Sigenfajafteit", ber ,,?tnfncf)tigfett nnb $md)tU\", nnb

beseitigen 31t ben „?[ncfboten nnb d^arafter^ügen %xkbx\d)% IL"

$loä) in feinem 63. Sebent] af)re unternahm ber DJceifter,

im Snni 1789, 31t ^ferbe eine Oleife nad) ©reiben, Seidig,

§aEe nnb Seffern. 3n feiner ^Begleitung befanben fid) fein @ot)it

28üf)elm, ber <2dnr>iegerfofm $ßar>in nnb ber „^atnralienmaler"

?lnbrea§ Sitbmig Krüger. Sie 9?atnr \d)kn fein Seben mit

ber alten Oxegfamfeit ernent nnb gefräftigt 31t tjaben; benn immer

ber Seilte, meint c§> anf biefer D^eife 31t SBette ging, mar er and)

ber (£rfte bes 20corgen3 kirn 2lnfftel)en, nnb r)atte fd)ott bie ^ferbe

beforgt, loüijrenb bie itnbem erft gut gortfetmng ber Xonr ftdj

anfajüfteit.

2lnf ber 9(fabenüfdjen (^emä(be=5(itöfte((nng im 3ab,re 1790

erhielt Qfyobovoitdi ben ^rei§ üon 50 %$<xltm für feine Vignette

31t ^Bürgers „Senore". ©ämmtlicrje feep (Stimmen ber Surt)

fjattett fie „wegen ber ^aljrtjeit im 2ln§brnci" al§ bie befte ber

eingegangenen Vignetten anerfannt, bie and) jetjt nod) 001t ©ammlern

fefjr gefep^t wirb.

©ine eigenartige golge 001t ^npfern, bereit allegoriftfje

(Stoppen bereite feit fedt)§ Satjrfjnitberteit, iit§befoitbere bnrel) bie-

jenigeit eineä £)an3 ^olbein nnb 2B. oon $antbacf), bie

(bemalt be§ ZobeZ über ba§ !2fteitfeinleben Deraitfe^anlie^en fofteit,

fcfntf ber Peintre- Graveur 1791 in feinem „£obtentatt3".

Jpumor? nnb geiftüoll finb bie ©rftärmtgen
, nad) benen er biefe

feine 2((legorien entworfen f)at.

„
si>eim töönig ift es bie Ambition nnb ber (Mg, bie if)tt

abrufen int Slngeitblicf, ba er oon feilten Unterhatten

fujsfäEig angebetet wirb.

lUcycr, <H?oöoiuiecfi. 7



£>en Bettler gieret bie 9(nuntt), fo jefjr er fid) autf) bagegen

fperrt, in bie $rube.

£>er ai^nenftolge (£belmann wirb uon feinem ®egner mit

einem $nod)en feinet (Stammhalter^ tobtgefcfjiagen.

2>a§ $inb, mld)c§> feine Wärterin im ©d)iaf 51t ftarf

gesiegt nnb ba§> herausgefallen mar, f)afd)t ber Xob auf

nnb trägt e§> bavmi.

^)ie (Sd)i(buiaa}e roirb in einem feinbücfjen UeberfaK

abgelöft.

SDer 5(r5t tjat feinem Traufen ba$ öeben abgefyrodjen,

ber Xob läfct ben Traufen fitjen nnb §oti ben 2lrgt.

SDie Butter ftirbt in ben 2$od)en —
3)er (General im ®rieg —
SDie Königin oor C£iferfua)t.
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SDa§ grenbenntäbdjen

&a§ gifdjmeib ftirbt in einer gänferei mit tfyren dlafy

Bant oor 3om.

£>en ^apft tobtet ber Aberglaube 3ttr Qtit, ba einer feiner

Untergebenen iljm ben Pantoffel fügt unb Stnbere iljm

tf)re £)eootion bezeugen. £)er ftefjenbe ^arbtnal freut

fid) feiner 2lbfaf)rt, titeUeid^t fommt er an feine ©telte."

9Son ftaunenSmertfjer DJcannidf) faltigfeit unb minutiöfefter

2luäfüf)rung in ben nnnsigften SDetatB ift ba£ erfte S5(att in ber

gotge ber neun f(enteren §u „Qiegenfjagen'S $erplrmfjlel)re'' —
bie Kolonie begeidntet. §ter f)at Gf}obou)iecfi'£ ®rabftid)e( ba§=

jentge erreicht woran ba§> können ntanay eine» ber oietgepriefenen

9JMfter fidjerlitf) gefdjeitert märe!

@£ folgen nun, bi3 51t feiner llebernaljme be3 £>irecto=

7*
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rate bei ber Shmftafabernte, 1797, neben ben Tupfern gefdjidf)t=

lieber 2)arfteuungen, gal)Irei(f)e Suuftrationen 31t ben gabeln von

(Heilert, ©eftner, ^pageborn nnb §ö(ti) (berounberungs=

roürbige Stidje im fteiuften diaum gur „ßtegie auf ein £anb=

mäbd)en"), git ßidjtroer, Sßfeffel u. a. m.

So üerf)crr(icf)te ber Äunftler, mitten im golbenen Qeitalter

unferer Literatur ftefjenb, bie Serfe and) btefer nuferer ftterariftffett

®ortyp])äen.

Oleißuaüe 33(ättd)cn fhtb baueben bie „93ertf)eiluttg ber QblM&

guter" (31t einer SBtograpIjie ©ctfoator Dtofa'e beftimutt, bie OHjob.

aber iticf)t 51t ($efi(f)t befam), — „La Cervelle d'un Peintre",

ba§> tvix alz ©d)Iu6Vignette bringen, uub bann uod) jener

meifter'fjaftc (Stid), ber bie „ßömglidj Sßreußifdje gamüie" barfteEt.

hieben $önig grtebrtd) Söüljelm beut Seiten fielen,

3itr OMjten beffelften, ber ^ronpring nnb beffen ©emafttiu

öuife mit beut erftgeborenen ^ringen (naefmtattgen $öuig

griebrid) 3ßit()e(m IV.) auf beut 2Crm; ferner mit if)ren fceiben

ftinbent ber ^rütg nnb bie Sßrinsefftn Subnng. Qux&intitt

be£ Königs fiijt bie oermittrcete ®emar)ün $riebrid)3 be&

©roften, beffen stifte auf einem ©piegettifd) fid) ergebt. 8m
öiutergrunbc fhtb bie brei $iuber be§ $önig§: ^rinj ^einrid),

^ßrin^e^ ?(ugnfte nnb s^rut3 3ßül)e(nt um bie regieren be

Königin gruppirt. — 2>a§ 23(att mar im Safrre 1796 entftanben

nnb 3eigtc auf feinen erften 3(bbrürfen, ßiDtfdjen ben ^rinseffinnen

Öubroig uub Suife, eine 2(utnte mit einem „bamaB nod) nid)t

geborenen" ^ringUi)en $inbe auf bem 9(nn. 9cad) einigen

s^(attenabbrütfeu fdjtiff ber ^üuftler biefe (Gruppe mieber au§; beim

roenn bie ^rm^ffin Om'c er im fotgenben $ä§u an ©raff fdjrieb)

eine „fausse couche" gemacht, fo fjätte er eine Untoalfyrfjeit ge=

ftodjen. Stuf jenen erften 2(bbrüden erblirfen mir mithin ba£ erfte>

a Kerbinge imaginäre, 23übntf| unfereS ®atfer§.
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Gfjoboroiecft fjcttte Bereits bie (Sd^toeEe be§ 70. SebenäjarjreS

Übertritten, ctte er uad) beut ^inferjeiben SBeruljarb Dlobe'3

(24. Sunt 1797) au beffen ©teile pm Sfector ber 9lfabernte

ernannt mürbe.

Sa3 Kuratorium berfelben beftanb bantaB au§ fünf

$Dittgliebern, an ifjrer @pi$e ber 3ftintfter greifen: ö. §eini£.

£)er (Senat gaffte 18 SJfttcjlteber, unter tynm bie Präger unfterblid)

geroorbener Tanten: £angl)an§, bte beiben Wtxi, Don benen

Sodann 2öttt)e(m an (Stelle drjoboroiecfi'3 a(§ $tce=£>trector fungirte;

Jyrifcrj, Kautel SBerger, ©ottfri eb ©djaboio unb § tri

Stn ben „®mtft> unb Sei^ttjcrjulen'' unterrichteten füttf

^srofefforen unb brei Sefjrer; an ber ,,2(rcfjiteftonifdjen ©ct)ute'%

loeldjer Dber^3of=23auratf) 33 euerer al§ £)ireftor uorftanb, rotrfteu

bret £el)rfräfte.

Unter ben neun „Drbent(td)en ^ffefforen be£ (Senate ftubeu

mir ben SOthttfter v. 2Öölhter unb ben DOer=donfiftorta(ratt)

®ebife; ferner ben £)pern=3)ecoratenr Verona unb ben Wlmi^

Webaitimx kantet gr. &oo».

3)ie 2In5a^l ber „Drbentüdjen" äftitgfteber bezifferte fiel)

auf 23, etitfcfjüe^Ucf) breier Tanten, 31t benen aud) SDiabame

§enrrj, bte Xod)ter (£f)oboroiecfi'£, gehörte. „(£fjremnitgüeber

itnb 2Cffefforen" Befaß bte 2tfabemie gtomtgig ; unter irjnen (£ngel,

garnier, SHaprotr) unb roieberum zroei Tanten; ,,2ut§roärttge

(£f)renmitgiieber" bret^tg. %v& regterenben gürften, Prinzen unb

sDcitgtiebern ber fjöcrjften 9lriftofratie rote au§ ben ®orrjp'öäen ber

beutfd)en ^Ditf)terfcr)itte beftefjenb — nur neuneu ®teim, ©oetrje,

Berber, $feffel unb SSHetanb, — hütete biefe TOgttebfc^aff

bie eigentliche ©Ute ber Stfabemie.

$on ben 37 ,,2fu!oroärttgen orbentiierjen" $DZitg(iebern feien

nur ber Shtpferfreuet* Gunego in 9tont, ber berühmte Wieda

g. % SDaoib in ^art§, ,s5oftanbfcfjaftönxater öatfert tu Neapel,

3ingg, Shtrfürftiid) <SM)f. $ur>ferfted)er 31t 3)re§ben, ber „2(ra=
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bemifdjc diaiiy uub bebeutcnbc Shtpfelfterer 3. ©. 2öi((e in

Vfiatiä, foroie bie Beibeu 2ßaitfch genannt.

£)ie Saftf ber „Slfabemifdjen ftünftler" cnbüo) belief fief) auf

groaugig. 2'lud) unter leiten begegnen mit tarnen von gutem

Stange: 93cttfo6er nnb Söidjmann (bie betben 23ilbl)aucr),

3urrj (ber Sßotöbamer ^itpferfdjmieb, melier bei 9lu3führung

ber Quabriga auf bem SBranbenbnrger Zfjox f)eruorragenb t^dtig

war) nnb ben Äupferftedfjer ^eter §aa§.

3m folgenben 3'djre (1798) ernannte bie ^nnftafabemte 51t

©iena ben Steiftet 31t ihrem ©hremnitgliebe. QamaU fdjriefc er,

am 18. „Senner", an feinen ©raff: „3e£t gefjt affeS lieber gut;

vi§> auf ein franfeS 33ein (ba§ fid) aber bod) allem 9Cnfd)em nad)

mit großen ©abritten gut ©euefung anläßt) befinb' id) mich fef)r

roof)l; mit beut beften Appetit effe id) 9l(Ie§, roa§ mir oorfommt von

be§ 9Jtorgen§ M& in bie 9tarf)t .... Uub nachher gehe id) mit

eben bem Appetit gum fdjlafen 31t 23ett nnb beule oft babei, baft id)

cbenfo frenbig \ri§> ©rab gehen roerbe, roenn ©Ott mid) abrufen

roirb, — uub in 5 Minuten fd)(afe id) ein, binbc einen $aben an

ben SSecfer meiner Uljr uub um ben Baumen, nnb um 7 Ufjr

bin id) nueber ba nnb mit bem Xage an bie Arbeit; ba fommeu

beim oft angenehme, unintereffante, aud) unangenehme 23efnd)e,

bie mir bie finden £age nod) fürger madjen. 2(ber id) t)abe

(ftebiüb mit allen nnb f)o(e bei? 2(benb3 roieber ein, \va§> fie mid)

bei Xage Derfäumt haben."

Uub am 3. SCuguft: ,,3a) f)abe 31)uen and) lange 9ää)i%

von meinen Arbeiten gejanbt; bie meiften, bie id) gemacfjt I)abe,

finb fotdje, bie erft auf 3)cid)aelB bas ßid)t ber SBeß erblttfeu,

nnb anbere gehen nod) weiter hinan*. 3m ©an3en täftt mau

mich a ® cx weniger machen, alä fonft; benu es entfielen

immer neue Anfänger nnb unter ihnen einige, bie ©enie fabelt;

uub ba fie wohlfeiler arbeiten fönneu, al§ ein alter -Kann, ber

Diele föinber nnb (SnW f)at, fo roerben fie biefem oorge3ogen."
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©o rebuctrte ficrj beim aua) bie to^l ber cingelnen $upfer=

blattet ttcujrenb ber testen brei Sarjre feiner £I)ätigfeit auf 137,

orme baft mx jebod) an btefen 5d)öpfnngen be£ ®ünft(er§, metdjer

im O^eiaje be£ SöanbeB unb ber ^ergängticrjfeit bic 3ßett ber

3bea(e unb ber 2öirflicf)feit fo fjerrtid) 51t erfäffen umf$te, eine

crfyebticrje 3)iffereit5 in ber (Sonception unb 2ln§füf)rung bemerfem

.statte il)m bod) bie gütige Statur ba£ 2ßid)tigfte: bie burajbringenbe

Sdjärfe be3 2luge§ unb bie freubige, unermübticrje ©djaffenffraft

nod) immer ermatten.

2Bie prädjtig unb beut Befteu biefer (Gattung g(eid) ift nid)t

bie, menn aud) nur in Konturen an§gefüf)rte „9ceujaf)nrinnfa>

uertauferin", metcrje üjre auf bent breiten §o(3gefteII am 2aternen=

pfa()( aufgelegten 9cenjafn*5*r>ünfd)e ben nmftefjenben s^erfonen

uerfergebenen ©tanbe§ offerirr, gur Sarfteltung gebraut.

Unb bann bie nädjftfotgenben uter ^abtntngen jur „(£f)araf=

teriftif griebrid)3 be3 ®roften", bereu te^te ben Moment oergegen=

märtigt, ba 3ener feinem alten jReitergenerat bie 2ßorte guruft:

,,$omm' @r, lieber Qkten, id) rjabe voll ©dunergen auf Sfju

geinartet!"

2lu£ bem Seben bes Sedieren folgte unmittetbar barauf bie

umfangreiche £)arfteltung: „Sitten an ber £afet $riebrid)£ IL",

mit ben Korten beffetben a(3 llnterfdjrift: „öaf$t ifjn fd)tafen,

er t)at tauge genug für um gemalt!"

©0 fcrjuf ber gottbegnabete ^ünftter aud) unter bem wt*

mittelbaren (Sinbrud jener ©turm= unb £>rangperiobe ber beutfdjen

Literatur, in ber £effing§ 3been auf bem $uuftgebiete fo mächtig

angeregt Ratten. (£ine 9ieir)e oon £>id)ter(eben unb Herfen uou

I)öd)fter $orm= unb Sbeenoottenbung maren bereit» abgefdjtoffeu,

in bereu fünftterifdjen 2lu§fd)müdnng ber ©rabftia^et (Tljobonnecfi's

i)err(id)en ©eift befunbet.

3(uf ben (Schultern Seffing'* unb Sßtnf et mann'*,

ber beiben mächtigen $ade(träger, ftauben 28ietanb, §erber,
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©dritter uub 05 o c t f) e , öon benen elfterer bete unfterblidje s$er=

bienft fid) erworben, bie 2(ufnterffantf*eit feiner Seitgenoffen auf

Srjafefpeare gerietet 31t fyaben, aU beffen größten Sttuftrcttor

bie SBritifdje Nation bann unfern (£t)obounecfi anerfamttc. $n

2öielanb'3 „3bris" ftad) er tut 3af)re 1788 bie Seiten Tupfer.

©djiller'S „Räuber" uub „Kabale uub Siebe", bie mit

wnnberbarer SDtarf;t bie erftaunten ©elfter ergriffen, fjatte ber

Ärotftfer, erftere im Olei^arb'f^en „£afcrjen4^a(enber" (©otf)a

1783) mit 6 Tupfern, bas festere im
;
,Wrof]brttannijcf)en ®enea=

togifd)en föatenber" (Sauenburg 1786) mit bereu 12 fflnftrirt.

(grtoafjnt ftnb bereits bie föftlidjen Stiche 31t ©oetlje'S „©ö&"

uub „2Bertf)er", beut „2(nti=28ertl)er" fomie 31t „Hermann uub

Storot'fjea".

And) bes ©d^toeiger Sjulger'g „Sittgemeine Xfyeorie ber

id)önen fünfte", bitref) bie bcrfelbe, neben ßeffing, beut Sinne für

jene fo erfolgreich äBafjti gebrochen, fdjmücfte ber SDtetfter mit

einem EtMIttpfer sunt 1. Banbe (ßeipgig 1771). (£3 geigt eine

bereitete meiblirfie ©eftaft, aU Snmbol ber ®unftfcpnl)eit, mit

ben Attributen ber 9Jhtfe gtt ifjren $üf$en unb umgeben uon ben

©fa&ien unb ber s3Jtineroa, bereu Ajanpt eine ftraf)(enbe Sonne

nmleucfjtet. 3m öintergrunbe lagern fed)3 menfdjlidje QkfatÜm

im ^aturguftanbe oor einer §ütte, roäfyrenb eine fiebente in ber

Verfolgung eines £>irfd§e§ begriffen ift. £)ä§ Tupfer beS 2. %fynU

hütet ein Ianbfd)aftlid)=arc^iteftoni)d)eS "Motiv gur „^erfpectioe".

So geigte bie prenjsifdfje §auptftabt, in ber üDienbeBfofpt,

Garnier unb firitgel, Nicolai unb Spalbing auf ben oer=

fefnebenften Gebieten be§ 31t reidjer 23tütf)e fid) entfaltenbeu

geiftigen ßetenö nod) unrften, alle biefe Dtiditungen be§ beutfdjen

©eifteS.

2113 bann aber, in ©emeinjdjaft mit jenen welterfdjüttentben

©ebanfen, bie oon ben ^antpfgefilbeu Mmerifa's über ben Cceau

unb aus ber gäbrenben ©efeüfdwft iyranfreid)* über ben r)ibein
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gebogen fcuuen, bie entfeffelte (Mfte3ftrötmmg gur Qeit ber frangö*

ftf<fen 3toolittion im mouard)tfd)en Sittereffe c3 erforberlicf) machte,

ber nationalen 3ltcf)tmtg beS 3Solfe§ einen Samm §it feigen, begann

man Don Oben fyerab in Iberern 9ftaaj$e ber banebe« regen 93e=

untnbernng bes flaffifcfjejt SlltertfutmS fiel) Ijulbigenb gnjinoenben.

WLwfy Ijier erfdjeint ®oett)e, meldjer bamals bei ben

Schöpfungen bc£ flaffifdjen 2f(tertf)itm§ nnb be£ beutfcfyen bittet*

altert mit Vorliebe oenoeilte, als berjenige, ber ftet£ mit fixerem

(Griffe in ber regten Stunbe bie rechte gorm 51t geben nm§te.

SDie boppelte (Strömung ber $dt mit üjrem Sofien Sntereffe für

bie flafftfdje antife 2Mt nnb bie numberbare Slütlje beutfd)en

©eifteS im Mittelalter umrbe oon xfym, bem Itnioerfeilen, ftax er*

tarnt dlad) ber einen Seite gab bereits bie (Sdjrtft über beutfdr)e

33anfunft früi) fdjon ein S^tgnig hierfür. £)aroi entftanben bie

erften Scenen beS „Sauft", in anberer 9^icf)tnng bie ,/3pf)tgenia
/y

,

roäljrenb ber £)tdjter in feinem „£affo" ein SBitb ber 33tütf)e

romanifdjer @eifte3entfaltung gab, — gletd)fam ein Sßrobuft auS

jenen bähen gaftoren germanifd)en nnb antif=f(affifd)en (SinfluffeS.

SBeibe Momente gerfäKte er bann roieber im „9toticfe $ud)S",

ber c^arafteriftifc^ = bentf(^en Sidjtung, metcfjer er ba* ßkmanb

antifer gorm anlegte.

Sieben il)m batte and) ©dritter, nad) Stfollenbung feinet

„£)on ßarloS", bem Stubium ber Sitten mit Vorliebe fid) gnge=

menbet, nnb in ben ileberfe^nngen ber (£uripibeifd)en ,,3pf)igenta''

nnb ben „
s$f)öni3ierinnen" erfd)ien feine Mnfe ebenfalls im

gried)ifd)en ©emanbe.

3n jener 3^tt ber national =bentfc^en ^Ridjtung, auf bie

ft&tig $riebrtcf) Sötlljefat ber 3roeite burd) beS umftd)tigen

MinifterS 0. ^ei^berg'S ^att)fd)läge rjingeunefen mürbe, gelangte

ber ^plan eines neuen 33ranbenburger £l)ore3, an (Stelle beS

bnrd) Grjoboroiecfi'S (Sticket bargefteltten früheren 2kuroerfS,

gur 33eratbuitg. £>ie 2tuSfüf)rung biefeS planes roar für bie
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bamatige Seit eine neue unb unerhörte, unb ba§ fjerrtierje 23au=

werf übte bnrdj bie ©crjönrjeit ber gried)ifcf)en 3ürmei1 / kie man

hier gttm erfteu $Me frei fjergufteKen wagte, einen wunberbaren

Qaübex au§, beffen äßirfung heute noch Seber empfutbet, welcher

ba£ %f)ox am (Eingänge ber „via triumphalis" gunt erften Wlai

erbtieft.

S)er ©rtffei unfere£ Peintre- Graveur fottte von ber neuen

^unftrichtung nur wenig Beeinflußt werben. 2luf einem Tupfer

au§> bem Sö^re 1800 „üDtobeffeibungen au§ ber 9ftitte unb beut

(£nbe be§ 18. SctfjrfjunbertS" erbtiefen wir eine junge ©ante in

bem, Quf ber <Sd)WeEe be£ alten unb be£ neuen Säculum3 mobern

geworbenen, hoch unter ber weiblichen 95üfte gegürteten Grecque-

©ettmnbe.

2)er üünftter f;atte beabfid)tigt, bte SHeibertradjten feinem

3af)rf)unbert3 in tfjrett SSeränberungeu von gerjn gu geint Satjren

bargufteffen; bte Zeichnungen waren bereits entworfen unb ba§ k\p

erwähnte Tupfer foHte ben 2Ibfchruß bitben, a\§> ber £ob ben

©rabfttcfjel ptötjtich feiner §anb entriß .... 33on einem fjifctgeu

gieber ergriffen, fdjteb ber große SOceifter am 7. gebruar be3

3at)re§ 1801 au§ bem Seben.

Siebenunbfüngig Qa^re feinet rafttofen 2öirfen3 gehörten

ber preußifchen Metropole an. SDte großen Gegebenheiten ber

gfrtbertcianifdjen %at waren an ihm vorüber gegangen unb

er f)at fie gumeift, nebft öieten ber berühmten Achmer be£ 3a^r=

bunberte, vor allem aber ba§ bürgerliche Seben — alf „bebeutenbe

Offenbarung" feiner Seit unb tr)re§ ®eifte3 — in ber (£rfa)einung

fefigefjaften.

£>ie voUc SBürbtgung be3 $ünfttcr3 unb be3 ebten -tDtatfdjen

finben wir gunächft in bem „ffiafymf" aitygefprochcn, ben bte

2(fabemte ihrem uerewigten ©irector in ber „SBoffifdjen Seitung"

vom 10. gebruar wibmete.

„?im 7. b. ftarb t)ier Jperr Daniel (Shobo wieefi,
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Sirector ber Stfabeutte ber bilbenben fünfte, Miniaturmaler unb

Slupferftedjer, an ben folgen eines <Sd)(agfhtffe£ im 75. Safjre

feinet Seben». 8&t)freidje Arbeiten, boten and) ber ftrengfte

Äunftridjjter anSge^eicfjneten ffiwtfta>ertf) nidjt abfprecfjen fann,

werben i^n ai§> einen beobacfjtenben, geiftreierjen Mnftler auef)

ber $laü)\x>elt wertrj erachten. . . . Sickenberg nannte ilm ben

Seelenmaler unb fagte von if>m, fein latent, and) ben P)rjfiog==

nomien ber f(einfielt Figuren 2ht3brucf 51t geben, fei einzig unb

fönue faum noerj ubertroffen werben, ©ein 2ßertf) al3 $ünft(cr

ift allgemein befannt; aber bafj er anef) ein fefrr ebler, \vol)U

tfjätiger Mann war, würben nur feine näheren greunbe wiffen,

wenn nierjt einige 5(nefboten 001t feiner ebleu 2(rt, wofjlgutljun,

befannt geworben wären." —
„3um heften ber Ernten, welche 3ßol)ltf)aten von bem

Verdorbenen genoffen", wibmete grau v. ©aftfer] eine GmMin

ber $arfd)in, bem ?inbeufeit Sljobowiecfi^ ein „feeienooHeS"

©ebidji.

Unb in ben bereite erwähnten, aHjafjrlicf) in (Sutern Stücf

erschienenen „leiten Mi^ceUaneen" (ßeipgig, 1802) war bem

uerewigteu Meifter nacf)ftef}enbe» Memento gewibmet.

„21m frühen Morgen be» 7. gebrnar 1801 entriß nn§ ber

£ob einen nnferer berürjmteften Mitbürger, ben aU Mnftler unb

Menfcfjen botf)fcf)äi3nngöwürbigen 2)aniet -fttcoIauS (£f)obo=

wiecf'i. Unter ungünftigen Umftäubeit mußte er ftcf) empor*

arbeiten, unb oerbanft feine SSilbung ftcf; fetbft. ©ine Seitfang

befdjäftigte ifm bie Miniaturmalerei); bod) oerliefj er fte halb

unb warb ber Stifter einer neuen $unftgattuitg in £eutferlaub:

ber £)arfteüung moberner giguren, mit einer Söa^eit in ber

s
^f)t)ftoguontie, einer Sebrjaftigfeit be£ 2lu§brucf§ unb einer mxmfy

af)inlicf)en Saune, uerbuttbeit mit ber ftreugften $infidjt auf ftttlidje

SBeffermtg. Seber feitut feine Tupfer 31t 23afebow'§ @(ementar=

werf, 31t ben erften 9iu3gabeit be§ Sebatbn§ 9iotf)anfer, 31t ßa=
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oater§ P)t)ftognomif unb 51t einer fctft gal/Hofen beenge kalenber.

©er ®efcf)mad ber ßiebfyaber unb bie 9xüdftcf)ten ber $ncfyi)änbler

beftimmten irm meiftentf)eil§ 51t Arbeiten in fleinerem gormat:

bod) fütb and) treffliche gro&e Blätter oon ifjm oorrjanben. ©eilte

rabtrten (Setzen ftnb fo berühmt ba^ S)Jtand)e feine anbern Talente

barüber oergeffen haben. 2llfein, er mar and) ein glütflidjer

23ilbnif3mal)ler, unb fein l)öd)ftoollenbetes» £)elgemät)lbe: Les

adieux de Calas geigt ben grof3en Umfang feiner Shtnftfäf)ig=

feiten, (£r warb im 2(u3lanbe gefcrjäijt; unb roenn £eutfd)lanb

gegen feine oorgüglid)ften Wänwx nicfjt ungerecht ift, fo wirb

fein Sftame ftet§ elfjrettooH in ben 2lnnalen ber $uuft genannt

werben. @§ ftnb einige fehriftftefleriferje 2luffätje uon if)m gebnuft.

SDabet) geidjnete er fid) buxd) 3fte<f)tfd)affenfjeit be$ Gljarafter*,

burd) tabellofe (Sitten, burd) nnermübeten 55leif), buref) fettere

®efaltigfeit, unb gang befonberä burd) (Sifer unb ©belmutr) im

2öof)ltrjun auf eine 3lrt au%, wie nur fetten ein Sßrttmtmann biefe

liebendroürbigfte aller £ugenben übt. ©er GiHfer, womit er feinen

Remtern oorftanb, oerbunben mit einer nnermübeten £f)ätigfeit

in ^rioatgefd)äften unb in 2lu§übnng feiner $unft, oerfürgte fein

Seben, ba if)m feine J)ijt)fifdi)e konftitutton, burd) ben ^eiterften

©tun unterfingt, ein weit f)tyex?$ Alfter, al§ ba§ mirflid) erreichte,

gu uerfpredjen fd)ien."

©od) bie ©rabftätte be§ Äunftlerä?

$lad) oielen äÄitfjett war e£ un$ gelungen, ben griebfjof

gu ermitteln, aufbeut ^^obowiecfi'§ irbiferje Ueberrefte fd)lum=

mern. ift ber alte ®ird$of ber frangöfif d)en ©emeinbe

iwr beut ehemaligen Oranienburger Zf)ox. ©ort ru|t er inmitten

berühmter lobten: eine» Sean Pierre greberic 2lncitlon

unb be§ gewattigen £ragöbeu £ubw ig ©e orient, be§ 8u#ft*

mäcen 2oui§ ^aoene unb bes> ßonfiftoriatratf) ^atmie, be£

9Icftfjetifer§ ^rofeffor Dr. ©ruft ©ufl, einft ebenfalls (Sefretair

ber königlichen 5lfabemie ber fünfte. 9cocf) ritten rjier von beä
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HJtetfters ^ad)rontmcn unb äßerroanbten: fein (£nfet ^aul (£mit

£>enrl), ber ^rebiger unb Dr. theologiae (* 22. 9ftat 1792 51t

^otgbam, f am 24. 3i)tärg 1853 51t Berlin); an fetner Seite

bie etnft talentbegabte (Battux, geb. (Staube, ml&jc al§ Malerin

Ottitglieb ber 3lfabenttc ber fünfte mar. 3n ber großen gemein*

famen Familiengruft ber 33 areg aber fmb be3 $ünftler§ ©d)aueger=

ettent, feine (Gattin unb ber in Vertut etnft fjotfjgefcrjäijte 2lr3t,

©ei). Dber^ebiciualratf) (Stienne griebrid) 33are5 (* 30.

2htguft 1790, f 12. Sanitär 1856) kftattet.

SDort and) tjaben wir, tote ba£ &ird)enbud) mctbet, bie

®rabftätte GfjoboroiecrVä 51t fudjen. 3)a§ ©rabmal freilid) ift

im Saufe oon faft neun 3arjr3er]itten oerfcrjunutben, feine 2öerf'e

aber finb bie Präger feines Tanten*, ber fortleben mirb nod) in

fpätefter 9iad)uielt!

s33alb nad) feinem £obe erfdjien ein oon ben Arbeit oeran=

ftaltete» ber3eid)nif$ ber $ur>ferftid)fammhutg alter, neuer unb

fettener Blätter berühmter Reiftet au§ allen ©Ritten, toetdje

£>tid)e nebft einer (Sammlung oon §anb3eid)nuugen, ©emälben,

Shtpfenuerfcn unb ©ir>3abgüffen au§> bem 9£ad)laffe be£ bereinigten

gut öffentlidjen berfteigerung gelangen foHten. 3n beut „$Bor=

beridjt" be§ jeljt feiten geworbenen $atalog§ (Berlin, 1801.

(skbrncft bei Gtjriftian Füller), ben ^ermann bogt am

feiner bibliotfjcf un3 bebicirte, t)eif3t e§ luörtlicfj:

SDie befte (Smttferjlung ber in biefem berseiajuiffe oorfom=

menben £ttnftfammlung ift tuorjl ber Marne ifjreS befit^ers.

Daniel (£fjobött)iectT3 Siebljaberei ging nidjt batjin, complette

2öerfe feiner Vorgänger unb feiner Qettgenoffen in ber $unft 51t

beftijen, fonbent nur bie nor^ügtid^en Arbeiten eine» jeben. 2öeun
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and) in tiefer (Sammlung fehlerhafte unb mittelmäßige Blätter

oorfommen, fo ift ba§ eine gewöhnliche Solge ber ^othwenbigfeit,

in ber man ift, guweüen etwa§ minber (55xtte§ 51t nehmen, um

auch 5U oem °^ S5efferen 51t gelangen, ©te Dor§üglid)ften

»tötter, bie 9iaöl)aeB, $<mfftn3, 2e »run'Ä, bie lieber-

tauber, 9tembranbt'§, ©ietrtcp, bte ©nglänber (mehrentheifö

,<pauptblätter) finb oon ber befteu $lu%\mf)i in ©egenftanb unb

9(bbrücfen.

SDann folgt bte äJftttljeilimg, baß bie 2luction um ^Mdjaeli»

if)ren Anfang nehmen, ber Sag oorfjer in ben Hamburger unb

unb berliner 8eitungen befcmnt gemacht unb bte erftaitbenen

(Sadjen gleich üaar begafft werben foEten.

Sn bem £)inwei$ auf ein fpäter nod) 51t oeranftaftenbe^

SBergeidmiß ber hinterlaffenen ©ipSfadjen, befhtbet fich bie „dlafy

rieht": £>ie gamifte be§ feiigen S). (Erjobowiecfi giebt ber

23üfte, bie ber 33ilbf)aucr Karbon oon bemfefbeu angefertigt

unb in ben öffentlichen blättern gum Verlauf angeboten \)at,

ba3 einftimmige 8eugniB einer oollfommenen 2lehnlid)Mt, unb

melbet hiermit auf fein ©efudE}, baß er fie mit unb ohne SßerrMe

beneu ßiebhabem pm greife oon einem griebrid)£b'or auf 23e*

ftettung liefern, unb auch au f bie 9J?id)aeli=99?effe nad) Seidig

bringen würbe.

2)er Katalog oon 233 (Seiten im Umfange, führt ntd)t

weniger al% 960 (Stidje oon unb nad) Stalienifdjen SDßeiftern;

1 150 ber SfranjSjifdjen @$ule (barunter 250 (Eattotö); 520 lieber-

länbifdje Tupfer unb 1 100 nad) ,^oEäubifd)cn TOeiftent; bann 3190

au§ ber 3)eutfdjen <Sd)ule, unb 48 Blätter oon Ghtglifdjen (Stetem

auf. 2lußerbem finb im „hinhange" 3000 (Stiche aller <Sd)u(en

oergeidmet, fo bafs bie ©efammtgahl berfelben auf rnnb 10,000

fich betief.

Unter ben 2700 $anbgeid)nungen finben mir foftbare @jem*

plare oon Raphael (Umriß eine! (Sngefö), ®. Romano,
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%itian, 3Sau £>ijcf, Slufcenä unb 39 r e 1
1
g f) e t , DiemGrctnbt,

Dftabe, s$en£, 3. (Scrjntibt, SßeSne, ga^reidfje 23ernf)arb

Lobe'S, unb and) von 2£nbrea§ ©djlüter eine 93(eiftift3eidf)mmg

(brapirte n>ei6Ucf)e $igur) oergei^nct. ßljobonnecfi fetbft mar

mit 82C) $eber=, 23(et= unb Dftotfjftiftgeicfymmgen 511 feinen Tupfern

vertreten, darunter befanbeu fid) audj jene 108 23tatt ber „9tofe

nad) ©cm^ig, 1773" mit bem SSermerf:

ift ein eigener ©ebanfe, ftatt eines? geraöf)nlicf)en Xage=

bud)§ bic JBegebenljeiten einer Steife unb bie ^Bemerkungen, bie

man ntad)t, bilbfid) aufgußeidjnen , unb gemift ift e§ bie 5raed>

mäftigfte 5lrt, bie Erinnerung vergangener SDinge redjt (cbfyaft

§u erhalten. SDiefe Solcje oon Segnungen fängt mit bem 2htgen*

Mief an, roo 2). (£r)obonriecfi im begriff auf ba§ Sßferb 51t fteigen,

Don grau unb ®mbem 2ü6fd)ieb nimmt. (Er reifte nad) Gängig,

um feine Butter 51t befugen, bie er fett 30 Satiren nierjt gefe^en

fjatte.) (Stebgeljn Blätter fmb SBorfteürutgen beffen, \va% if)m

auf ber öanbftra^e unb in ben -Quartieren begegnete, foraorjt ai§>

ber ^perfonen, bie irjm babei merfroürbig maren. 3)te anberen

fteHen bie Shtfimft in Gängig, ba§> üäterticfje §au§, bie Umarmung

ber gärtlicrjen Butter, bic 2>efd)äftigungen, bie er bort fanb, bie

^erfonen, bie er fernten (ernte, bie ©efellfcftaften unb (SrfjohutgS*

orte, bie er befugte unb bie (Mräudje ber Gängiger (£imool)uer

uor. SBon biefen 23orfte(htugen ftnb 53 SBIatt in Q. Qctauo

fleißig gehißt unb 55 matt, "ftetfö Q. 8 vo., tfjet(§ 12 mo.,

einige getufd}t, einige blo* mit ber $eber gejeidfjnet. 3)as ®e=

präge t)ou
s
2ßaf)rf)eit, roetcf)e§ in jeber 3)arftettmtg fjerrfd)t, mad)t

biefeä Söerf anwerft intereffant.

mirb ntdjt getrennt, unb mürbe, meint eine S8ertf)etfung

ftattfinben fömtte, ntdjt oeräufjert werben. 2B. CHjobonuecfi,

aüefter ©of)tt bc§ S8erfaffer§, erbietet fid), bemjemgen, ber e3

erftef)n mirb, unter gegriffen SBebtngungen eine auSfüljrlidje 33e=

fdfjretbung ber ^orfteEungen 51t liefern.
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Qaz foftbare Sßerf Bcftnbet ftif) fett beut Saljre 1865 tut

^Befitje unferer ^nitftafabentie.

£)er Katalog gäl^t bemttächft 22 3tquareUcn unb 168 gumeift

eingerahmte Detgemälbe auf; barunter fotdje von s$au( ^eronefe,

SSanloo, Sßouöermatitt, 9$ugenb.a#, ^e3ne, 3)ietridj,

gfatöe unb güncf. SDen Schluß btfbet ein 3Sergeid^nt§ oott

44 gebunbenen Söerfen mit über 2000 Tupfern, benen miy

ftefjenbe „8fo$etgen" folgen.

„Stuftet ber (Sammlung, bie Daniel Ghoboroiecfi jebem

feiner $inber bei ßeögeiten ate ein $ierfmal feiner gleiten

Zuneigung fcfjenfte, befiijett fie nun aufterbem noch, aU (Srbftütf,

feine eigne fd^öne (Sammlung, bie au£ ben feitenften unb beften

9(6brütfett mit mancherlei SBercmberungen beftefjt, guin 3MfpieI

dlo. 1 (le passe- dix) oon ßroei oerfdn'ebenen platten, 9to. 12

(bie rnffifcrjen (befangenen) mit $eräitberungen, unb ein oortreff=

lieber 2(bbrucf auf d)ütefifcf)em Seibenpapier u.
f.

ro. Sie befteht

avß 950 Hummern, unb roenn man bie ©alenberblätter mitrechnet,

aus mehreren 1000 blättern.

„Sa biefe§ foftbare Söcrf £l)eüwtg3Jjan>er früh 0<ocv fp&t

fott oerüttftert roerben, fo ^aöett fiel) bie (Arbeit entfdjfoffen, e»

au§ ber §aub 31t oerfaufen ober auch, toenn ftd) oorher feilt

Käufer bagu ftitben foEte, gegen ein annehmliche» ®ebot in ber

?(nctioit 31t oerfteigern. 3Som erften 3ult an (ba aBbamt ber

3cad)(ag gang georbitet unb ein s
£erßeichitif$ 51t beut Sföerfe gemalt

fet)it roirb,) fömteit ^aufhtftigc t% bei Ghobotoiecfi in ber

SBefjrenftrafte 9io. 31 in 2titgen|chciit nehmen.

„SJCufterbem fommen in biefem $ergeicf)niffe feine xabixU

^Blätter 001t Daniel Ghobotoiecfi'ö §cmb oor, mit er (toie fcfion

in ben Hamburger unb berliner geitungen oor einiger Qeit

augegeigt toorbeit ift) bie Sdtorbitung getroffen f)at, baft feine

ßtoeite Tochter, öerelfjtfdjte §eurt), unb fein aftefter Sohn 20. C£ho=

botoieefi ben Srutf feiner hinterlaffeneit platten beforgen
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(äffen uub ben Verlauf feinet $»pferfticr)*9SerIag§ §unt heften

ber (Munt fortfe^en foHen. tiefer SSerorbnung pfolge erfudjen

bie Arbeit alle toiftfreunbe, bie oon feinen rabtrten ^Blättern 51t

fjafcen immfcr;eit, fief) portofrei) an einen ber obenerioärmten 511

»leiben, £>ie nod) ntcfjt abgebrittften platten, worunter Rieten

fdjlafcub (ein ©egenftntf 3iun Quirn vor feinem ®önig fiijenb)

ift, roerben Triefen Pommer abgebrutft ünb nacfi Wnßeige tljrer

Verausgabe uub ber greife gegen baarc 3af)htng ausgegeben.

Berlin 1801). ®ie Arbeit."

?(u§ ber gletcf)3eitig in fran^öfifc^er Sprache beigegebenen

„Annonce" gc'fjt fyeröor, baß bie oerel) e(id)te SBt'Mtotljefar §enrrj

in ber ^efjrenftrafcc 9lo. 42 roofmte.

llebcrblicfen mir nad) biefen 2(mbeutungen bie Okfanuutljeit

ber 0011 Gtjobonnecfi geftodfjeneu nnb rabtrten Blätter, fo belauft

ücf) bie 5(n3af)( berfelben auf 2075, oon benen allein 1275 einen

odmiurf ber bamafö mobilen 2IImanacp unb Äalenber btlbeten.

^öei btefer $üfte erfreuten beim aud), ungleich reichhaltiger al£

bei ben anbern 3Jteiftern ber grapf)ifcfjen Sfrmft, jene föfttiefien

„X&nfäuV' auf ben ^tatteitränbern ber erften (für bie ßiteratttr*

merfe nidjt beftimmten) WzbxMt, bie oftmals red)t eigentlich ben

2tuffdi)ttMng ber (Genialität unfere* Peintre-Graveur in bo3 Wut)

ber runftlerifcr)en Sßfymtafte pr ^eranfdjauüdmng bringen. —
(£§ ift ba§ große $orrecf)t ber ftratjl, im ebelften ft&etl

imfere* 3ßefen£ mirffam 311 werben, nnfer (55efü()t nnb unfern

s

l>erftanb anguregen unb gteiajfam neue Schöpfungen unb (£mpfin=

bnngen, bie mir noef) ntcr)t rannten, — (Manfenreitjeu uub 3beeu=

uerbinbitngeit, bie fonftnie foirfltd) gewoiten wären, hereinbringen.

.sMerin liegt eigentlich ba3 Wörtliche ber $unft unb ibr

nnfcrjälmarer 3Sertl); beim giebt es and) etinaS Vortrefflicheres,

aU bacvjenige, roas uns fanft unb innig 3ugleid) gur (£müiudehmg

unb Hebung ber Gräfte oeranlaßt, in benen rair un§ ber Vorzüge

nnferer menfd)lid)eii Statur ansfdjließcnb beimißt fmb?

IM e y c r
,
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S)ie 3&erfe ber -Stunft tonnen al* l)iftorifd)e 8egeu$nimgen

feiten ober nie ber ©efdf)id)te ben Dtang abgewinnen; aber afö

2tu$ftröntungen einer benfenben nnb empf inbenben

Seele, bie anberen il)re§ Wefdjledjtev gum Kenten nnb (£mpfin=

ben 3Ma§ giebt nnb ba§ groeifügige £t)ier 511m ftttftdjen äftenfdjeu

ausbtfben fjitft, ftefyen fic auf ber oberften Stufe be£ menfd)lid)en

Aoeroorbringens.

0)cit tiefem diffai) über bie funftferifdje Bebeutung Gfjobo=

nuecfi'S, in ©earg Jyorfter'* „©Timterungen ans bem Saljre

1790", bringen mir guut ©djtuf; au* unferer Sammlung eine*

ber reigenben nnb mit be§ 3Mfter§ gewohnter Mnftlerfdjaft

betjanbelteu 23lätttf)ett, burd) ba3 jenes (Sffat) auf ba£ £reff(icf)fte

iffitftrirt wirb. Uttbeabfidjtigt inrnbolifirte ber grofje ^Mer^abtrer

feine eigene iutcrfd;öpflid)e ©rftubungSgabe nnb ben überftrö*

ntenben ©ebaufettreidjtl)um in btefer ^Ipotbeofe beS unntberbaren

Organa, über beffen ©eftaftenfüEe bie ftörr>erd)en uon ©euien

fdjmcben.

SDer $lt)tf)oä einer in ©eftalten ftd) bemegenben ©ebanfen*

weit ift t%, ber bes $ünftler§ 2öerf 6el)crrfcf)cn mufi.

Cervelle d'un Peintre:
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Im Verlage von Mitscher & Rösteil in Berlin W.,

Jäger-Strasse 61a, ist erschienen:

Chodowieeki,

Auswahl aus des Künstlers schönsten

Kupferstichen.

Nach den zum Theil sehr seltenen Originalen in

Lichtdruck ausgeführt von A. Frisch in Berlin.

Erste Sammlung 136 Stiche auf 30 Carton-

blättern in eleganter Leinwandmappe . 20 Mark.

Zweite Sammlung 135 Stiche auf 30 Carton-

blättern in eleganter Leinwandmappe . 20 Mark.

Die Kölnische Zeitung vom 13. December 1885

sagt über obiges:

In der neuen Sammlung wechselt wieder Ernst und Scherz,

scharfe Satire und liebenswürdige Schalkhaftigkeit mit einander

ab. Es liegt ein wahrer Schatz in diesen Bildersammlungen

und die Verlagshandlung erwirbt sich durch die Veröffentlichung

ein hohes Verdienst.
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